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?3on ©c^i'ffaH ^ngft, (Eourage

unb dergleichen.

2Bir ii^acm eine regeltest gemtfc()te ©efellfd^aft: immer

ein äSdU( — ein S5urfc^e, ein SÄdbel — ein ^urf^e ufm«

9htr iti 3toet fingen fhmmten atte Abecetti^ er(ieiid: nrir

tooren imt, unb amettetid: mit moKten un^ an Mefcm Slad^

mittag auf jeben %(dl mtinberooH tmter^ten* Bttttn i{l efat

äJücfa^ mit größerer (lnt\d)k\\m\)cit gefaßt tt)Oj:ben alö bicfer»

ifl eö eine bec anerbefanntejlen ^atfacfjen^ 6aß fü(d;en

beuten in folc^ec Stimmung eine 2Baffcrfai;rt ein ganj ec^^eb«

Iic|^^ SJergnögen jn bereiten pflegt Sie Bornen inö fSoot

l^fccn, i^re gügc^n unb ©pigenfäume bemunbern, fie Ereiferen

tmb Kc^rti (iren, fie becuf^igett, ein flol|e^ SBefc^&^etgef&^I

in ben ieweifigen SRtenetbufen fpären^ fid^ mit mtet(6cier

SCapferWt in bie Stuber legen unb SBinb unb SKeer gebieten,

folange fie nic^tö bogegen haben — anbrecfeitd: t»r ben

SKdnnern ^u fpielen mit eben fenen güfc^n unb ^pi^em
{äumen, mit anmut^arter, ()ilföbebijirftigsdngjlUc^)er „SBeibs

\>kMd)t gar bie Irmel ^oc^flreifen, J^ixibt 9ir. sVi
jeigen^ ein f&r ^ert>orragenbe @(^tfferfiujle gemac^te^ Stubec

mit migltc^fl aterlic^er S:dpptfc^(eit rnnRoimmern mib f$

folc^ermagen i)\n wtb ^er bewegen, bag fdmttid^ Snfaffen

etmaö baoon ^aben — wer wollte leugnen, ba0 alleö baö für

bie entfprec^enben (3^^d)Ud)ttt ungcfaf^r foioiel bebeutet wie

ein Leutnant mit (Sd^Iagfa^ne ober ein breifigigeö ga|)rrab

mit @fatoorrtc^tung^ nimltc^: eine 8ln(»dufung l^6<^fiet

@eniffe?
Cin ettUfted 8er^(tni6 gab e^ erfreuKd^enoeiJe tnnevl^Ib

nnferer acl^pfigen ©efedfc^aft ntd^t — wenn ein ^aor
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gcmiffe bringenbc SlJecbac^tögrünbe aufiuicö — ^ beflanb

alfo, wie ber funbt'c^e Sefer auö meinen Mnbeutungen fcbon ^cs

fd^foffen ^aben anrb, ^mtf^en jene retjüDlIe Spannung

unglei^namiget ©efc^Iec^ter, bec bie Entfernung noc^ groß

i% aU bag ^er gunfo dberfjprmgen {6nnte^ bte ftti^ aber

bafär m einem fxa^U mb n>uiAert>oQeit @t» &m$ftm btt

Aofetterie entt<ibet ^fbt tarnt ttmt ^offterltc^tel att

bie ^Cüfetterie ^iMnji'öi'd^ri'ger 2eutcf>en. Die jungen ^ßl&nmt^^

pofieren entweber genau fo jlarf mie bie SBeibc^^n ober etmaö

jldrfer; in fpdteren Sahiren freiließ net(^t fi^ baö tUerc^ettJtc^t

itt tiefem fünfte auf bie ^Seite i)er grauen, meil bie 2)2dnner

bmin jfouler unb gletc^gälttger toetben, biefe Eigenfc^dften fel^r

oft für ftttltf^n ecnfl Mten mSb fte infolgebeffett etttfUifl^

pflegen» Bie jungen Wt&mUm aBer tun grog, unb We SBetB*

iein tun Hein, fo tvill eö bie Überlieferung. 2Baö bie Sungünge

in bem Sllter um 20 l^erum an 2Hut (;erüor6ringen, i|l un^

glaublid;. Unb ficht man bte Swn^tfrauen, fc meig man -~

immer tjorauögefe^t, bag man felbp int entfpred^nben 2ltter

fle^t ba§ Slnmtit unb (Sanftmut^ ^tKc^tett unb SDlit^

gefftbl too^nen n^erben an iebem ^erbe bet J^imat äRut

molften n>{t ^ute geigen, ben SRut ju Sßdffer; ed fotOe eine

€fbfa^)rt gemacf^t tüerben,

nxtr aber einer unter unö, ber boö e^rwürbige 2((ter

tjon 27 batte, ber nidnnli^e ^eil bet? üerbdc^tigen ^aareö,

unb btefer (leUte je^t bie fomifc^ grage:

benn einer t>on 3^nen, meine J^etren^ ou^ imflonbe^

ein fBoot auf bet Stte ju ^nbMen?'^
€in Tur^e^, enir&flete^ Sc^ft)eigen unb bann eine 6turjn^e(Ie

t>on gragen: „5Siefo?'' ,,Saö bifd^n Slubern?'' „^6nnen

Sie nic^t rubern?'^ ^,®inb 6te bange?^'

t)ieö 5öort c^ab bem übcnruit ^^uft: ber arme »^err (^teen

^tte aue^cforgt; er fonnte fic^ für {)eute unb für bie ^nfunft

auf ben J^obn ber UKigetuftigen Sugenb gefaxt macf^n.

,Ji$ Mtge^t (aum eine äBod^/^ fu^r et mit unettrdglid^

Crnft^ftigfett fort, „baß ni^t m einem gefentetten obet
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iimannUn 53oot unb mn ci'n, ^mi, bni hiß etn ^^uftcnb unb

me^r erfoffenen ^i^erdttägungdfatHeetn hmd}Ut toüttt.

^tte t$ fk Setd^fimi/ ftc^ auf einem i)bä)\k gefd^tlic^ go^
tiHiffer (tttberett att totrUtc^ (itn^en J^ftnbeti ait)iti9e(tt<nteti/

unb ^cit bca ouc^ niK^ nte getoiu^^

Jür ben 2Benfc^enfenner tvivb e^ ntc^t n6t{g fem, i^m ba^

.^of^ngetdc^ter fc^ilbern, bviö ob btefer DJebe auf ben furcht«

famcn «§errn ^Steen f)ernicberpraffelte, 2)ie Damen fc^urjten

^imKc^ mit S3erad)tun9 bie Sippen, unb felbft biejemge,

n>e(c^ ein bunfler Secbad^t mit biefem ^id^et^eitdlommiffot

in Secbinbuttg tta^, emfetnte f unrnttKArlic^ um dnige

Stritte tocto boti (fynu

„SJldf \fx*Xi @e man nic^^ bange rief ^err 5!}?artenö, bcr

oBerfte I!)raufg4n9er öon unö 3uno(cn, „t)erfuci^en 6e'ö manl

SBenn 3!)nen fcl)Iecl)t it>trb, feigen anr ^Sie in eine Drofd^Fe

usib taffen 6ie fein biö an ^ett faxten. 3"f^^^^^^"?"

/^@ut/ untet biefer äSebingung ge^' i^ mit/^ t>erfe§te J^err

Stern. Sie ^ufage »utbe mit fpftttifci^ @eld(|itet auf«

getwmmett; bte £amen lid^tten j[e^ gan^ ^mangtoi ^titec

^errn ©teenö 3tü(fen. 2luf bem SBege nac^ bem J&afen blieb

er faft gdn^Iid^ allein.

Iba mar alfo miebec mal unfer alter, lieber J^etn ^lootf,

bcr !Soctööecmieter unb Sn^Hxbcr jener ^^abeanftalt, in ber ic^

<ite gänfjd^riger mein erfted iffentlid^ed ^ob in folc^er ^
ttal^m^ baf i(^ iti ber @Iut meinev bomab fc^oti bebto(It(^en

®emftt^tt mit Jßemb unb ^i^c^en (n bod $Bec(en f{^r bfe

gr6gten ^m>a^fenen fprang unb fofort mit bem ^opf

auf ben ©runb bcang. (5in ruBiv^er (5jriff ^ein ^loocfö in

meine 5flaf^r^^erloc!e^ brachte mid) roicbcr jum SSorfckin.

i^citbmi J>at jicb eine Ert ^inbfc^Hxftögeful^l gegen ben alten

SRonn in mir erlM^en; ic^ ne^m* i^m iebe ©efd^ic^te <A,

unb menn ic^ i^n befonber^ erfreuen miU; rei)e icl^ il^n burt^

fübel^^ umoiffenbe fragen ^u einer bekl^renben Sr^^Iung

du^ feinen ®eem<mntf3etten. €r na^ einem giemlic^ ber^

bürgten ^eruc^t, nur ein paar go^rten nacl; ^2Be|linbien ge^^
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mac^t; aUv er lugt ^i'ö bcn ^id^jlcrt SSreitegtabcn, iinb ein

ftberföH hutd) rf)i'nefifcf)e Secrduf>er im (5Jelben Wim fo\itt

i^n ntc^t bie geringfle Enilrengung. Af^r^oupt tx^it tt

itbtt gemünfc^te iHbenteuer unb mt^t ba6ev tod^renb et bett

^tt(6ter fc^iifften^ beobachtete im flitlen cb, mteotel tote

6eerAiibee tmb w(et»{et gitg Stmjwelleii et i^m aumuten bdtf.

^tr fugt et bte ^6c^flen 2Be((en unb bie metflen Xoten ju;

benn Ic^ möc^ i\)m 3U ^eföHen immet ein ©efid^t wie

^Imgerö ©irnpH^i'ffimuö, ba er t>om ^inficblet baö Scfett

lernt* Jpein ^loccf a^nt natürlich ntc^t^ ba§ mir bad S(n$

3te^nbf!e feine ©eogtop^te t{L (St ^ e6 mit fc^on mtebet^

ioU t»etft(^e e6 fei ein toolitH eiM, tai Stnie^'

tiM Söffet ge^e; toetm fie iiM 2anb ginge^ w&tbe Me
J^ige nic^t au^^nf^aUtn fetit*

Siefer 9Sonn dfo wmictetc unö ein guted, nettcö 35oot,

Ocrfpracf) unö guteö SBettec ~ maö ec immer tut — unb

m&nfc^te und eine qIMü^ S<^tt J^tt @teen beflteg untet

gtofem J^tb tod SBoot

e^tt eteen t)otfe(nl Sm) ffiaffet M Mite ^MtmV
— „J^ert Steett/ e< nxufettK^ — „J&ert Steeti^ toetben Sie

nt^t beim ®nfleigen fc^on feeftanP tmb bergleic^n me^r

fd^mirrte bem trmflen um ben Jtopf, ber aber, ^um ©lücf für

bie gute 6timmung, öHeö mit 3pntfc(^er ©emütöru(>e bin?

na^m unb^ aU man fic^ mübe geulft ^atte^ trocfen bemerfte^

er muffe nur immer ön unfere ^(tetn benfen/ fit bie mifer

2eben biR^ einen gewiffen @inn ^be.

Set J^fen mx bie^mol miebet gro§ unb f(^5n. IBet ben

J^mbutget ^ofen in feinem Sonntagdffeibe fe^ tiM, bet

mug i^)n an einem fonnigen Uthcitßta^t fe^en. 3cl^ fenne

Pein übermdltigcnbereö 93iTb bcr 2(rbcit aH bicfeö. v?>(er

fc^etnen fic^ alle ©erdufc^ ber Seit 3U oeretntgen ^u einer

faufenben^ rodenben^ futtenben^ ^mmetnben^ fnitfcf^enben,

pfetfenben/ nittenben, ^lenben^ fti^nenben^ bimnetnben

<St)mphonfe bet Itbeft. J^tet finb wlt nid^ me^t in einem

Keinen &aatt, (iet finb mit in bet Seit J^iet tot^t iuft
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au6 oUcn ^onen^ Man^ mb Duft mid oUeii Streiten. Die

WMfitn btv &^fft, btefer ^pnopenmauerti/ toetfcti iti Haue

Sj^itn^ i^t gkrtg^fc^arfer^ burc^fc^netbenbet S6ug Iti Mmte

SSeiten. »^ier brauft bir in ei'ium kix^mhM bmd) alle 2lbcm

tok fflctn büö ganje Jlcaftgcfü^t ber SKenfc^^cit Unb baö

»^eulcn bcr 6c(n'fföfirenen gibt bir ülnttüort auf betncn 8'tol3:

t{l ein milb auffa()renber^ kpo^nfttimgev ^utfc^cei ber untere

joc^ten 9laturfraft S(bet bie ungeheuren StaubDogelfc^iiibel

bet £t&ie ^tUn unerm&blic^ neue @(|^e aul ben fho^
ben SMuc^en bec ©c^i'ffe hert>ot unb fhreuen fie hinauf ixii

2anb, uncnnublid;, uncrmüblic^. Unb broben auf bem 6^iff,

beffen \itik ffianb nun unmittelbar, jum ©reifen nabe fajt,

neben un^ emporf^eic^t, fiid, broficnb, laucrnb, aU tvolUt

fie im n4(|)pen Slugenblicf fic^ neigen imb unö jermalmen —
broben an ber 9ieltng tan^t *etn flemfo^lengefd^mdr^tet S(r^

better mit ^umomnen Sprängen ju einer §Ruft(/ bie 9on

einem Sergnägung^fa^r^eug ^er luftig ülber bie SBeRen ^ütpft

Unb auf bem *^ecf eineö ^^inafa^rerö figt eine beutfc^e SWut^

ter imb Idgt i^t runbeö JÖiibcbcn auf bem ärme tanken ju

eben jener ^TOufiF. „Wln^inU mn^üfV' f^attt e^ t>on allen

£at^ unb 6^iffen unb au^ ollen ^petc^ru/ aU bie fitere

SBeife uerfhimmt ifL

@ie motten aRufit» Unb äber oOem tfl @onne.

Senn tcf; fo bur^ btefen J^fen fa^re, bann fe^ tc^ t^n: ben

großen ©tegeötag ber 51rbeit, ba alleö, maö avhtitH, frei mirb

t?on gemeiner ^orcje unb frei wirb gu reinerer 2ufl» @o »irb

er auöfe^en, mie bicfcö errege S3ttb t?oll ?ebcn, Zat unb ©onne.

n?ei|, id) mei§: bied ifl nur ein ^^ilb^ unb ber Xag tfl

nocf) nic^t bö. Äber ^uweilen fa^ icf; i^n fc^immern um b^

Slofien biefer @(^tffe unb um bie £)(i{^er biefer @tabt

Unb bann firomab an ben fUtten, ^eimtic^ umbuf^ten

Ufern \>on ^leumfl^Icn unb £)t>elg6nne, Ot^marfc^en unb

Kienflebten ooröber, biö ^u bem fauber Minfenben, raeig unb

grünen ginfcna^drber. 3mmer grSper, immer breiter, immff

ruhiger ber ^tt^m, toit ein gro^e^ iUhtn, ba$ t>oti @tunbe ^u
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@timbe bit SBelt mit gcb^mm ^lid umfaßt mb nun immer

flaret/ fegen^mc^/ mächtiger unt^ |KUer wich*

S( fliegt na($ Sßeflen^ btefer Strom^ utib fo etgfe^t er

<tn jlebem fc^6tten Sfrenb feine Breite glut in ba^ fnirpiirne

^cer bii dornte. 6ein 2)rdn^]cn imb Xuibm cnbet im

Sickte. £)a$ i{l mir oon ^in^t^it auf ein ^ttoo^nM, ^eiUge^

S3iU).

JDrüben, im aUcrfernften ^aufe, bo^ ber 23Ucf noc^ er»

rei^ lann, 6Un£en Ht gen^rfc^ettat Don Imtter @onne*

^00$, ffyt SSr&t»er mm @eHrge/ ift tm^ jCfnbem ber €bene

®e(igFett: auf ^met SRetlen n>ett bem ^ta^icac m fKden

^r^eu eine gute D'lad)t njünfc^cn, mnn an^^ feinem gen*

fier bie STbenbJünne unö ^unicft* Sa^ ift unö ^tigfeit:

ftunbentang manbern unb fahren unb fahren unb joanbcm

finnen unb immer ba$ ^UQt diaum trinken taffen^ fo t>ie(

cd mag/ o^ne gu fiütr^en^ er (innte oUe merbem ^ßa^ no^
(linter btefem (ad^enben ttmireto an buftig^ßoren SBetten

liegt/ M trinR ein Xuge nid^t ^ä) liebe euer Gebirge

t?on j^anjem Jperjen; aber jcbcn SKorgen, ti>enn ic^ ^um genfler

^inau6)e{)c, ja bei aUem Za^cmtf gegen ^o^e 2ödttbe ^u

blicfen, b<\^ hkW ich ni^t auß, )Daö S^zv^^ bat mit \n ben

3(ugen brennt unb brdtigt/ ed n>&rbe gonj auf eigene J^onb

ßerben bör @e{)nfu^t»

3e(t burd^ bie einfamen Orad^n iwiff^n ben <BbinfeIn

l^inburci^/ mo bie Stuber an Betben Seiten ind ®ra^ f^Iagen^

in baö i)o))t (55raö, bas ben 9f^inbcrn biö ^um S3aucl;e reicht,

tt)0 (eife ber 2Binb bie .«^afme fh:eic()elt, wie eine 5D?utter bie

6tirn t^reö fc^lafenbcn Jvinbcj^, mo faum ein ;^aut öernel^ms

bor ifi:, aU ab unb ^u baö bumpfe, fattbe^)aglic^)e 25rummen

einer ^u^. ^at&rli^ i^e^rten n^ir bei ,jSBhitUt X^ieffen"^ ein»

SDlutter SC^ieffen barf eigentlich feinen Sc^nap^ belaufen;

aber fie tut Unb er fc^medPt am^/ nftnigflen^ t^r felbfl;

aber fie ge^t nie übec baö 2}ilag J)inauö, baö ein fcdftigec

SWann tjertragen fanm ©ie i\l SBirtin unb »?)auöFnec^t unb

nod^ mit jebem @a{le fertig gen)orben; i^r ^ann iji i^r
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Lettner. 3et)eömal, mnn man i^n \k% mid)U man
em SCrinfgelb )u(leden* ©eine grau tfl immer j^inter i^m

(et: mal bo^ toi SBot {let|»fi tm (ter uti fnocbl

Sebeen Mn' @ifll^^ imb er: ^.Son^oH^ min engeU ^otDoO/

min )6te 2)ecrnK' 2Benn fie i^n nic^t ^6rt, wtflc^ett er bami

iebem @a|le einzeln, bieö oerbammte SBeiböftucE tbixM ein

5)ferb totdr^ern,

,,©ie muffen mal Irdftig auftreten l'^ meinte Jperc 2)iactenö,

^^jjd! benn »arb fe noc^ frdftigerl £)at (et)0 td jo aHend

mfod^i^^ mfi(3^ert ^rt Sl^ieffen mit Aberlegener ergebimg»

^,€(0^111^^ fc^öK e< {((mettemb t>on ber JCAc^e ^er.

„3o io, min ßngeltl — 3Reenen @e, mine »^errf^ften,

bot groenöminf^ !ann een'n of man'n ^genMicf in diui) löt'n?

Unb borbi: ftec^ fe nic^; fe'$ blog n' ®atm/'

//2o/ min SeernK'

^^err X^teffenl'' rief je^ SHatUn^, ^/fogeit ®te bitte

S^rer grau^ fte mic^te bte Spiegeleier nt^t wteber fo f&r^ter^

fett ma^en wie neulicf;!"

^crr X^ieffen Farn langfam jucüc! mit einem' rattofen

©eftc^t unb legte D^tarten»^ b(e Spanb auf bie @c^)ulter,

,,Ec(, »gerr/^ fam eö unenblicl; Dcdegett ^)ttcM^ „mieten
@ie mit nic^ 'n grogeii ©efallen tun?^^

/^SBenn fornt/ natdrti# gertiK^

^ßlbä)tm @ie m'c^ reingel^ uti ((r baö fagen?^^

//3^?" — SSartenö mürbe 6Iag, ,^3a, miffen ©ie — baö

tfl fo 'ne ©ac^e — baö tf^ bod) cigent(t($ Sl^re (Sad^ —
!ann bocf) ntcbt — baß fie!)t ja bocl) inerFmörbig auö — nee^

bann laffen ©ie'^ nur — baö i(^ mir t)iel umjiAnbttdJ —
ic^ ft^' ^ier ntm gerabe gemütKc^ —

"

2>ie £ier murbett dfo fett; »ir ageti toie Stuberlned^te —
audgenommen bie Samen tmtftrlid^ — unb (ftrteit )u bem
auögefproc^en nieberbeutfc^^en ^ffen bie tremolierenben Hungens

Übungen ^iülcttaö unb bie mal;nfiniugen Friller Suciaö, burd;

bie ©Ute eine^ italienifc^n ^rgelbcel^er^ ndmlic^z ber fid^ bann
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uberrafd^enb fdf^neU in bit ^olßeinifc^e Mo\i einlebte. 21U tvit

bit fRüäfal)tt antraten^ hat er un^^ i^n imb feine Ot^tl mit

mu( J^omtorg gu nef^mem SBtr backten att beti 2>ret6imb ittib

tPtnigten ein^ unlec ber 93ebt]igung^ ba^ er min iutc^ bcv Orgel

bie n)D{>berbiente 9luf)c g5nne.

2l(ö wir wieber auf bcin ci'f^cnt(id;en ^hi^U waren, gdt eö,

gegen bcn ©trom beö ablaufcnbcn 2Baffcai nacf) .<r)amburg

Eommcn: für ^mei Siuberec, bie neun '})er|oncn unb einen

2eierfaflen toonvirtdbrtngen foIUen, !eine (eichte %beit ^d)

fcrf am @teuer/ unb bie t>ierte SKMindperfon »or jum Sb»

ibfen bcu

war iÄbenb geworben. SBaffer unb 2uft fc^ienen fic^ ju

einem Clement weinigt ^u ^abm, einer mild;ig grauen^

olleö crfuHenben ^ut, bie ficft um ^alö unb ©angcn k^]te

wie ber weict^e 2(rm eineci ^ii^eibed. war jene t>erbdcl>tige

3Silbe um m^, bie ft^ Uid)t in Ordnen ttß» SBir tonnten

einen ^Afefc^en Stegen betommen*

Sie betben Stuberer arbeiteten triftig; aber ed ging msr

•nngfam, fe?)r langfam tjorwdrtd.

,,2Öir Eommen ja faum oon ber (Stelle rief SKartenö.

„(55ar ni^t/' erfldrte .^err ©teen, ber gerobe frei war,

mit auffaUenber ^nt|cl^ieben$^eit*

„SBiefo ,gar nic^t'?''

,^3Bir fi^ boc^ feftl''

„ffiir figen fefiy
„3a/'

„SBiefo? Eluf'm ©anb. ^aben Bit benn bad nic^t ge^

merft? 2Bir fi^n ja \d)on 'ne iöierteljiunbe/'

,/ne SBiertelfl 3a, aber ?D?enfc^Kn6finb, UHirum fagen

ek benn bo^ nic^t e^er?^^ rief äKartenO etwo^ empftrt.

backte, 6te »A^en hai unb biteben mit Xbfi^t

fi^n/' entgegnete @teen mit ber üKiene eined frifc^ gewafc^enen

Sngeld.

Sc^ mu^te kut (leraueiac^em untV^ rief id^«
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toie fommen mit btnn tokbtt lo^P tief äSottnt^

nur nid)t baö ^HH>t ßcgen t)cn otrom flottmachen woHcn.

Urlauben @ie?" fragte er i)bflid), mt)m Wlancw:^ baö fRxihtv

ouö ber .Oanb, taflctc ben ®runb bamit ab, ftieg ea bann in

ben (^anb unb fd^ob atlet'n bad ^oot mit bm ablaufenben

Strome miebec ind freie Saffet*

^^3Ute?P & 9a6 ba^ Stüter gutftd.

& mt fein 3">«if«^r «J^^w? ®tee« nntr ber ganzen ©efen*

fd^aft aiiwd hcbaitcnbct gemorben. Die £)ainen bctrad^tetcn

ficf) i^n n?icbcr(;o(t t>on ber Seite»

Da aetfiert neben unö aud bem 9Zebel baö SBracf ber

„SUexanbria''» €in mdc^ytiger überfeeer, ben ein anberer Somp*
fer mitten bur^gerannt |Kit^ bei fotd^m äBetUr »ie (»eute.

Sie beibeti ^ftm ftanren bvo^ettb ou^ ber lelfe fc^nni^eiiben

8Ittt herauf. Cte furchtbaren Släget ber ^d^ifftTfc^mibe

rächen gefpenftifcb in bie Suft — fie b^bcn diui)c. Mt um»
\ai)vcn baö ilBracf, 2Öir finb mieber flifl geworben» Um biefe

<^taU^ wcM Zob. Die bicfflen (^ifenflangen finb 3erbrocf>en

tüie Ölaö, gebogen, aufgewwfett mie bunncr Dra^t« S)ben am
gocfmaji h^ngt eine !^aterne unb gibt ein fimti,- einfamed^

traurigem ixti^t, aur SBarmtitg fär bie ga^retibem Qinfl war
auf biefem ©etf, in biefen ^aföteti Xebert, 95etDegung, 24rm,

SöefeMen unb (^e^orc^em Slüeö öerlaffen. 2Bec weiß, ob

mrf)t xmtm in einem t^erborgenen, öom brdngenbcn 25affer

tJerfchloifenen ^^iaume nod; üon benen liegen, bie nicht uncbcr

an bie ^berfldc^e famen? Unb ob fi? nic^t im ndd;jten ^Mugen^

Mief h«tt?orbufcf)en, bie Xreppen herauffommen wie bie J)a^en,

^ierl^iit/ bort^itt ^(ien, bie @(ut aufftoc^em unter bem ^effel^

in bie SKaften fchlüpfen, bie ©eget ^\tn unb im J&ni mit

ihrem ©^iff »erfchwunben finb —
ip t>erfchtt>unben» äBic finb üoruber* Ser jRebel ifl

flarF.

Sin fd;6ner/ leifer^ miegenber ^^^^d^f^^^d ^^^^^
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Unb tii^ itt fef^eti — bix^l — fin S$oot mtt buttlbn

®egelnl SKer !etn aRenfc^ barm au feiern Soriel S)ft

©0 t^iü^t uns ein (^iebicf^t. ®o bufcfit cö t?orSeu Fommt

barauf an, J-Dieinel man baöon crl?üfci;t» (iianj etroifrf\t man'ö

nie* ^pdter^ üU id) allein mar^ (at) iä) noc^^ miet)iel icf^ im

9le| bellten*

2tt>ei ^taubentbc ®<fe((eit

3nt ^a^n, im ftögelfc^nenen.

@4oii flieg ava fonfrcn Sfitlleit

S)te 9lA(^^ bte mUbe get

2Baä trar'ö — inaS fntf^t i^cn hinnen?

€in. (Sdnff niit i'd^univjcn Sinnen

— Äem octjiffcr fftj] barinnen —
@lUt unferm li^oot voxbü,

IBom @c^iff l^ee fam ein t^ingen

9(ttf ttct<^^ dunfien B^VBvn$iai,

€tn t&ngfl tteeerautd ^(tngen^

OSHe frcmb bte UBeire fei.

iöerHinticn unb Cfntfc^winbenl

2Der \ud)t, um unö finben? —
2luf SScHen flo^ unb 95Jinben

3)aö (Sc^mci^en (IUI f)cct>cu —

&n feiner Siegen begann ^etabaurtefeln* Damen
pullten [ic^ fr6jlclnb in i^ce 2Ä4nte(; e^ »ucbe unbe^glid;

unb Pill.

SKft cmcm Wlak rief ©tcen: „gin BampfetI''

„fflo benn?" fragte SDiartenö»

,,I^a, b\d)t 9or itnd^ fe^n ^ie benn nic^t?^^

Sin ii^t ging au$ htm 9tebel ouf^ unb em grofer^ fc^nniraer

93ug flieg bic^t \>ot m$ aui bem hmUt
,^enfc^, )yac machen (BkV^ ]d)Vic otccn attfe^t; im

ndc^flen iHugcabiict i)üttc et Mattem bie Slubec eninffem

fKartcnö n?ar v^blüo, fopftoö gemorben: er ^tte tjormdrtt

gerubert (iott ^urud* I)ie ndc^fien @eCunben entfc^ieben
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Übtt Seien wnb Zeh* 9to(| ein pcm &^li^t, wob tok tioixm

wtter ben Dompfcr geratem

Wlit em paar ruhigen, hdftuicn 3vufccrfcl)(dc{en htad)k Ztmi
unfer 23oot au^a i$)^al)t; mv )ct?ramiiUeu fo eben, fo eben an

unfecem SScrbetkn oor^cu §8om £)ampfer ^rab pcaf feite

eine oolle <5Jarbe t^on ^mnam^flüd)tn auf un^ niei>eC/ We
allerlei n^o^Imeinenbe Statfc^l&ge enthielten*

®teen bettelt bte Slitber« Startend t^erlangte fte niti^t ^urt&d!«

ffienn je^t iemanb gemalt i^tte, etn>ad gegen ben 5$erm

@teen 3U fagen — maö bem mof)! gcfc^c^en wdre!

Sie Samen liegen ibn faum ncci) aiiö ben Ölugen^ Q)at

nicht ben Sluv^en lie§ il;n biejenige, melcf^e — ber £e{er

tt)ei^ fcl?on. idüd festen um S^er^ei^ung ju bitten»

Silier ge^ord^te je^ feinen Slnorbnungen^ unb miv (amen

babet balb in ben fidleren J^afem Sin 2anb ffXmmm,
fünften wtt in unfeter Sur^ftoren^ ba^ SBeb&vfittd noc^

einem ^ei^en Zxunf,

f^Spm ©teen/' fagrc ic^, „@ie ^aben unö baö !2eben ge^

rettet; mm muffen @ie aucf; fo großmütig fein, unö für unfere

Summ^eiten bei einem (^rog bie £6pfe ^u UKifc^n* Und
friert; wir moHen einen trinlen»''

/^ir i{l fel^r wormK^ fagte er Aberrafc^t ^^Slber »enn

{0 an bie ^ef^id^te ^urftctbenfe/ frieg ic^ freili^ nachträglich

bat ©rufein/'

„©ie finb ja eine geborene ©afferrattel'' rief 5!)Jartend»

//Sch benfe ntc^t bran/' entgegnete t^teen. ,,I)ici^ njor

meine britte Bahnfahrt Sch n>iirbe feinem raten, mir auf

bem SSaffer fein 2eBen an5ut>ertrauen. Slber mir ge^t etnnid

ab^ m$, anf bem äBaffer fe^r ^inberlic^ üfL^^

„S'lun?" fragte SDtoriend gefpannt

„Sie ©aloncourage/' »erfegte 0teen.
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Sro§e <DDnntag«

@o(( man tetfen?

©n tebtid^ gend^rter S5Ärget ava meinet ®<f«mtfc^aft

i^cnunnt eö. 3)?an fonne ailcö .ir)aufe in gcirobntei; ^c*

^0({c^!cit Icfcn, roaö bie ®clt S3ead^tcnömertcö biete.

3c^ finbc aber, man ^at beim Sefen mc^t baö t>on bec Sung^

fmu ober üon ber D^lorbfee, waö fie einem in natui-a hkut
2)ie @eelttft ^ fd. müttt entfc^te&em gebe gU/ bap bod

nur eine gong meinerfettige Suffaffimg t)on btt ®ac^ ift;

aBer bte genftgt mir and)- »hiermit börfte ebenfo wiffenfc^aft«

M) aU cjrünblich nachc^ciiMcfcn fein, ba§ man reifen foK, bap

baö 3ieifcn eine g6ttlid;c v^ache {fl-^ menic^flenö fir micl:).

^ann foH man reifen? 9hir in ber hohen Slfleifejeit, ober

aud) in ber ganj gemeinen ^leilfe^eit^ ober aui^ ou^r aller

mtb jeber S^eifc^eit? ^ä} flimme bofir: äfmmer^ wenn man
2ufi mib @elb Xui^ im äBinter unb »enn*^ regnett

9d}, erflt recbt^ n^enn e6 regnet! Sie 9^atnr ifl ein morbd^

faubcrcö iöciiv imb baö ifl ja baß i^igcntünilid^ folcl^er

SBeiber^ baß fie auc^ in einem langen^ grauen ^Regenmantel

morbefauber finb.

Sir "^tten un^ eine gu^roanberung nac^ einem Pier 6tum
ben entfernten ^itU t)orgeni>mmen/ fie unb icb. Der Siegen

gai beutli^ t>erfle^en^ 2>a@ er un^ ba^in begleiten tmbt.

®ir bebeuteten il^m, er m6ge ficf) nid^t bemft^en; aber eö war
ein biegen t>on jener fanften 33efldnbic^Feit, bic ^ulegt immer

burrf)br{n9t, bie ben Stiegen ei^cntiid) erfl ^um SKegen macftt,

bie ber Sanbmann nacb tnonatclan^ier Dürre fo fe!>r ni ütdt5cn

mi^ unb bU ber unerfc^ütterlic^n ^ebac^tfamfeit jener ^en«
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fd;cn ^kiä}t^ bk mit bem ?eBcn fparen unb fe^r alt jt^erbcn.

SBir mußten ^xmäd)^ ub^t eine lange, lange Sßiefe, fie, ein

Iie6eö, iimg^^ ©eib^n, unb i^. 2runge Samen in (Sommer«

tUibtm ^e^eit befonber^ gern bitr^ boi @rad (tiftig

angefeuchteter ®tefen. ®te ^og bo^ SRiistc^n unb belohnte

mein l^erjlic^eö 3}?it9cfii^( mit if)rem ^(eiberfaum burc^ wel^*

mutige SÄntworten. pf^^Ö« iu foldjcn ^agen fofort ^u

begreifen, wai %m tun ifl, Sc^ ging mit ibr in ba^ ndcbfi-e

@afl^u^ unb tranf einen ©rog. ^ic tvoUtt feinen; ic^

atfo ein, baß ic^ ^tmtc bebörfen würbe, unb tranP nccT^ ctnen»

Unb bann ging ed mittt* Unb bann fo me( @kfang

unb 93nbfinn im Setbe, ba§ ic^ einen Sc^anF toon bret

^tunben aufführte, ^ä) rodelte nur folc^e Sieber, bie t?on

bcr außcrorbentlic^) tlaun 25(due beö c?)immelö fangen uub

übn- ben golbigen (SonnenfdKnn iubcitcn. ^cf> pn'cö mit

fc^metternben Xonen ben Jeuc^tenben Xag unb ^octc mit

SSergn&gen, n)ie ber Stegen t)or Sut auf meinem @(^trm

trommelte. @ie ptvlfitU, fte fieberte, fte mußte f{(^ bfe

Seiten Ratten unb fpiette fd;)ließli^ mit, unb Ixa l^ott'

gewottt.

Unb ttjcnn ber Salbmeg einen Sbüd Xai gemelkte, bann

fa^en mir ilumm in bie mild^meiße Xiefc Btnab, auö ber ein

ferner €)ebirgöba^ raufcf^te. 2lu^ auf biefcm iHaufc^en lag

ein bic^ter, meißer @c^teter. 2Bad fonfl im gellen Sönnern

lie^e ba unten tag: ba^ fa^ unb mußte ji^er; aber m$ (tnter

biefer meißen @tU(e lag in unergrAnMtd^er Xiefe: ba$ mußte

nur meine (ittfe ©eele. Shnnter fa^ id) nur e{ne milcbmeiße

28anb; abci bod) wav \mv'^<^ alö fdnfc mein 33Iicf immer

tiefer ^^inetn unb burd>brdnge einen Ji>üi()ang nach bem anbem.

Unb fie ftanb neben mir unb mollte fpreci)cn; aber alö

unfere 25licfe \id) trafen, fa^ fie meine 2lnbacf)t, unb fie fc^toß

ben f(|»on ge&ffneten 3Runb unb marb mirflic^ ernfl* Unb
bad gefiel mir fo unfagbor gut

Unb ate mir ein SBeitd^en meitergegöngen maren, rang id}

meinen S^ut am mit bie IBd)a;eiin ein ^anbtuc^, unb aiö ici;
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i^n wichet oufgcfei^t hatU, UhaxtpUU fte, (c^ fd^e auö tt>(e

ein ^tvoki); aber bec ^ut tdte eö nic()t allem; etmaö in meinem

®t\i(i)t fdme beut ^vit ju ^Üfe* fc^nob ®itt unb

bro^tC/ i^c bie £taufe mtbmm SRegcnfc^icm in ben S^ocfen

laufen kffen^ worauf fte h^tt, Unb bann fagte i^t

^/^ntfc^utbigen ®ie; aber muß mal fc^itienK^ Unb \^

„Jpimmet, maö ^aben @ie für eine ^e^te!" rief fte entfefet

,,5^od} gar nid^töK' Decfcgte ic(), „fann noc^^ achtmal fo

fiact SSbet je^ m&ffen @ie fc^etenP

®{e piepße.

,,^a^^a]^aal Ibcti nennen ®te »fc^reien*?^^

3di^ pacfte t^ren mnben Oberatm unb Fniff efn ft^c^en.

Unb ha Um jener ®cf)rei auö -^ciber^erjcni^ticfcn, bct

einem, tüic baö vSc^t'Dübenfd;mert bem Xurfen, bmd) ^opf,

^rufl unb Mb ge|)t unb bennocb mol;itut tbUn fflcib«

finb aad) bavaw ju ernennen, bag fte \d)bn freifc^n.

//@o/^ rief itfy, ^ bie @eeU mieber iuft unb fann

fi<l^ bon neuem freuen*'^

Unb tt>4|>renb mir ber Olegen bon ^utranb^ Slafe, O^ren,

SBtmpern, S5art, S^^^B^i^fp'Ö^*^/ 9tod:fci;o(ieu uab Joelen] dumcn

rann, rief id^ in bcn na^en J^immel hinauf: ^^^m^ott, roaö

mugt bii ^eut* für grcube ^aben an m^V^
wir aber auf bem ©ipfel maren unb (;inabfc^auten,

nmd ba? Da Fot^te unb braufle bca tiefe £a(, unb aud ben

bunfelgrAnen Xannen 16{ie fi^ ber milt^meipe ^mpf wie

ein fo jarte^ unb fo gefc^meibtge^ ®c^tetergett>e6e, ba§ e^ ft^

ben engilcn ^i^ci^i^^i"^»^^" unb bnu bicf>tcrren 'J^abel^qciDiir ju

entfd^miegen fc^ien. £)ic Xannen raufcMin, unb aUc Södlber

brannten m einem tmtcrbrucften, flainmcnlofcn ^c\m, I^a

geigte fici^ im (^uben ein lichter gle^ unb mrb nod> ein tvenig

lichter unb bann noc^ ein n^entg unb n?urbe ritlic^ unb ban^

j^tVb, unb bann fc^tug bie langerftidte giamme mit einem

äRa(e breit ^erbor^ unb ba bai %mtt Suft belommen, flanb

gleich bad gan^ Zal in &ivd. ^un fa^en mir auc^ ba^
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23raufcn: mit (andern, freubetoUcm otuc^ fpcang ein ffiaffec«

fall burcf) ben ^onncnfcf^ein.

60 belohnt ba$ Üt^t biejenigen^ bie t^m aud^ in grauen

Sagen fingern

Sa, auä) im Regen fott man reifen»

jDd fUit mit üUt fc^mec aufd J^er^/ ba§ tc^ t>on einer ganj

ptebejif^en Sri be^ 9leifen^ rebe: t>om gugceifen* Unb mir

fallen mit einemmal bie flaunenb fragenben, mitleibig*

fp6ttif^en (^jeficl)tcr ein, bie fcfion au^ ^mei^ itnb einfpdnnigen

5u|)rrDerfen auf mid) Ura^d^Udt haben, winn id) MauU
unb fc^igenb/ mit bau Oian^en auf bem fRndm, meine

©träfe 30g. Sie bebrdngen unb bebräeten mic^^ biefe &^
fieser.

,,@ine famofe XourP fprac^ niK^ biefer ftage 5U mir

empfe^lenb ein ^olber 25efannter, „man Braucht Eeinen ©ci^ritt

31: c\chm — gan^e ^efc^ic^te Pann man per SBagcn abmad;cn.

gamoö!'' 5ßDrauf ich ihn ftumm mit jener güile ber S5ers

{^dnbni^iofigfctt anglo^te^ bie mir fütr folc^ gille jieber^eit

jur 5?erfiuiimg fle^t.

„mit ipctt ifi H tmti 0^ gum ^Säalb^va'V^ l^irte i<^ an

einer fRittag^ofel einen ^errn fragen*

„2!)rei ©twnben/' antwortete jemanb.

,,9lü, aber boc'n 6ie mal: ba inufue mau boify bremial

Wrrücft fein, foenn man baö gu^ macf^teK'

3fc^ n>ar an bem SJ^orgen fec^ö ^Stunben marfcl;iert unb

fen!te im nieberbrücfenben ©efü^l metner gmeimal breifac^en

iBerr&ch^eit meine 9lafe.in^ &la$^

®0 freut f{(^ ein fDtenfc^ am onbem^ ba(^te id^. )Die

leiten mic^^ för t>errft<ft, unb ic^ fie»

galten — in einem guteu '^ag^cn auf gutci- otrage mein*

id^ — ift ein unoerbienter ©cnu|* SQJan Fommt fcl^nell öor*

trdrtö unb tut nic^tö ba^u. 3cf) ^)abe beöba(6 beim gal;ren

bie üppigen ©efu^le eined freigehaltenen (Sc^lemmer^. Unb

fo(^ @enäffe ^ben unameifel^aft i^ren eigenen S^eij* Kber

ba§ fi(^ auf ber Seife bie @ef(^n>tnbig(eit meiner Smpfin»
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bunten unb ©ebonFen nad) bet ©cfchiumDigFeit »on ^ferben

richten foUe, baö i)aiU ich für eine nia§(oö uni^erfcf;dmte 3"-

mutuinv Unb bann f;ab' id) nun einmal biefc felig5t>er9nügte

^eberfroft in ben deinem Die empfinblic^ße gebet bei)

funfliDoUfien £anbauerd tfl eilt fKattertmfaeud gegen meine

WttMtfn, bk mk^ &6er taufenb gelfenltftmmet mte in einet

6dnfte trogen, unb We jfeben üRorgen, neu Qcjidrft, bcm ®eift

bcö 5t!ebene eine jubelnbc illnbacl;t tanken.

2Ber affo über baö 9leifen Sßotien mapacMicfK WtiU

teilungen n?ünfc(>t, ben mu§ ic^ an meinen SSefannten unb

an ben ^rrn i^on ber ?}^ittagötafel t>etn)etfen.

@on man planlos obet nac^ einem Dot bet Steife ents^

»otfenen 9^Iane teifen? bin gan^ entfc^eben fix einen

biö int etnjetne aufgeführten 9leifet>Ian; nut barf man fic^

ntcl;i nach i^m richten.

^uerfl unb i>oc aUeni bin ic^ für 2lu^arbcitun9 eincö forg*

fdUigen ^tcifeplaneö, mil man babei fc^on alle ©eligfeitcn

bcr Steife in ^ctefler ^uUteitm^ bur^foflet. Ser S^or*

gefci^ma^ tfl ja an ben meiflen SMngen biefec SBelt bad

@($injle. 9Be(^e ®enftffe fd^Iummetn fc^on in fold^ einem

^ur^buc^! Unb bann etil in folch einem ,,S5aebefet" ober

,,5[)?ci)ec'^l SÄan t)crje{cf)net ficö jcbcn ,,prvKl)tiu>Uen (^pajier*

gan^^', febcn „Xurm mit l^errlic^er gernfic^t", jcbeö ©afl^auö

„mit t»cru't(^({cf)er ,fücf?c", jcbec^ ^^ufeum mit ^emdlbcn unb

!i}?anuorbilbern yon ben bentbar größten 2[^ei|~tern, jcbe

®^iu^t, iebe ^lipioe unb ieben JiNafferfalL fommt ja

nati^^r immet anbet^^ menigftend bei mit; aber nxid f^abet

ba^? SDtan l^t etfl einmal all biefe X^fllic^Feiten meg!) Unb
bann bic 3wf<J«ii^^nP^J^u"f^ Sleifebcbarfö — .?>immcl —
bicfeö ^nt^ücfen! Wlit n>tUf)^v ^BoKufl pacft man bie Spau^^

[chuhe ein, in benen man nach acht- ober ^ehiftünbi^icr SÖanbe^

rung am Slbcnb fc^wclgen miü SBclc^r Subcl, Jt?enn man
ben geeignetf^en ^eifefognaf enblic^ gefunben ^atl nytU

fHllen gteube wi^It man bie ganj wenigen fdivhtfytn

Steifele(t&re^ unb mit meiert liebet)onen @otgfalt fc^d^ man
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bie nbti^e ^n^dhi Uimat\i(t}tr ^i'^arren ab, bannt man niemalö

in bie 23cvfud)ung Fommc, fid) in einem Icid^tfcrti^^en 5lu<^en«

blicf, fern uon liebenben SSertranbten unb Sreunben einer un*

berechenbar ldnblt(t>en ober Fletnfldbttfc^en auejuliefem.

2f0 (in aber noc^ au^ einem perfitiKcl^n @tntnbe fit einen

^(am Ktd Snnge unb Süngltng tarn xä^ niäjt Aber meinen

^eimatöort binauö, unb ba id) unauögcfegt^ md^rcnb ich buxd)

bie Straften lief, mit einmdrtöc^efe^rtem ^licf bie ^alUreichen

unb glan^oollen Sbeate meiner ^mbcrjchnfucht ^it ktrachten

pflegte^ fo entiPic^eUe in mir naü) unb nad) ber ckudefle

£)rtöfittn, ben Suropa aufjumeifen l^at, ja, eö entmcfelte fic^

f03ufägen in mit ein fieberet Xtieb $um ^eddufen unb 9)ec«

irren, eine wrFe^jrte iDrWempfinbung. 8Bie oft fc^on ^b' ic^,

on einer ^Segfc^eibe jle^enb, mir gefogt: ,,Diefer Sßeg (;{er

ffagen wir linfö) i|l jebenfallö ber ricl>ti.ic/' X)am fagte mir

eine innere Stimme: ,,Du fu^tfl bic^ 311 )id>a*! Du fennfl

bic|^ bocf)! (£m b6[ec genius loci tviü bie^ tdufc^eni (^c^' ben

anbern ^egK^ £)ann ging itfy ben anbern S&eg, unb bamt

nKir'^ oud^ rici^iS ber mU^ttt. 3^ hin ma^Üoi gegen tiefe

So6^it: {(^ Me ben Xampf gegen fie nac^erobe aufgegeben,

unb bcit um fo mel^r, aU icf> mid^ auf Srrmegen in ber Siegel

trunberbar er 961^1 l)abe» 'Jim menn ic^ mid; t)on lucincu (^hit«

ber3i<)feit ba^u binreif;en laffc, aU J^it^rcr aufjutrctcn: b.mn

wirb jener 9laturtneb mir unangene()m. Oleifefut^rer ^aht

irf) flctö ben fdf^nibeflen Hnbanf ju Fofien bekommen.

9ti(fyt genug aber/ bag mein lAcfifc^er jOrtöfinn mid^ regets^

mdfig irrefä^rt, fo(a(b nic^t {heng nac^ ber J^orte ma?
bere: er fi^^rt mid> aucl^ mit Sorliebe einunbeinl^alb SRtnuten

SBec^eö an bin ,,^auptfe^enömurbfgfetten^' t^orbci, 3*

9(u0iict;t feffelt mid) fo, bag ic^ (ange baüor flehen bleibe ttnb

aüeö anbere »ergeffc ober auc^ an taufenb ferne Dinge bcnfe

unb bann eine ^albe i^tunbe lang im Xraume weitergefie.

9Benn i(^ bann einmal meine ^te b^rt>i>r3iebe/ entbede üi),

ba§ tc^ an ber eigentHt^n «^aupt^ unb gtiefenou^fifi^

Dorbetgenninbeb bin. Sann muß ic^ enttt)eber umle^ren —
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wenn We Äwöfi6t fo bcrül^mt ifl ttnt ber ^ap^ in Slom, ben

man ja gc|cl;eu f)aben muß — obfr icf) tröfte inicl; — tt>aö

mir \ü)x kkijt wirb — bami't, bag bie unberü^mt« 2luöf{rf>t,

bie \d) gefef)en, boch auc^ ^on^ ^xxlid) woc unb baf bi'c un^

berühmten ^tt)bn^)titm gero6^nlic^ eigenartiger, fc^oner unb

unberu^tterfinb atöbteberühmten unbflarf befucbten @c^6nbeitem

9m SKenb bient mte bann mein mt^f&^rltd^ Stetfeptan

ba^u, feflaufleHen, wie oft unb inwiefern i^ t>on i^m aU
gemieden bm. SScId;cn ilöcg id) ge^cn mtbc, fam\ ici) um
moglicf) tmmei' iDiffen; aber «jelc^n 2Bcg id) gegangen bin,

baö mag ich c^crn crinncrnb unb bemüht überblicken.

2l(fo: man mad;e fic^> einen ^pian; aber man weife feinen

^ebanfen mit heftigerer Sntfc^iebenbeit ^urüd oü ben, ba^

ntiin fic^ t)on i^m foHe t^ergewabigen (affem

3d> teife mit SSotttebe gweien, mit einem guten, fe^r

guten greunbe ober einer no^ bcfferen greunbin. 9^ur muffen

fie unterttJcgö mit wenigen ^Sorten audt'ommcn unb allein

3u genießen t>erfitben. Die SDüenjcljeniecle hn^d) unb fleigt

nur, wenn fte allein ijl, gan^ entEleibct inö jöab ber @dm$
mung. füt mein arme^ £eil fann aber ntc^t fd^wtmmen,

mib wenn id^ mic^ gu weit t^otwage, ge^ unter. Sonn
ift mir ein gteunb wiltfommen, ber mi^ ^raudgie^t.

Unb bann bed SCbenbd au6 ber ^ülle be6 Xaged plaubern,

beim Öias unb bei bei pigarre, mit einem grcunb, mit einer

^>olben grennbi'n. 2lcb, tfl baö fc^inl £)aö ifl. baö notige

©tü(f ^eimat unb di\ii)t in ber gerne.

Unb balt — noch ^^^^^^^ 3^/ boid i(i auch fojilich: einem

(ieben SKenfc^en bie &tiitUn geigen, bie man felbft fc^on ge«

fehen, wo man fc^on einmal im Schauen feiig warl 2>a trinlt

man bie ©ch6nheit bnrch eine gefiebte ©eele; ber unmittelbare

©enuj3 Uitt ^xivM hinter bem ©ebanfen: 2Bie mirb il)m baö

gefallen! 2Bte mirb ihr baö Spni^ fprin^n, mnn id) fie mit

emem 9}?ale ba hin^^bfehen laffel — 2)aö ift eine bcfonbere

SÄeifefreube, unb ein bcfonbered Sfletfeleib ifl eö, in ein feligee ©e*

fifb gu fcbauen unb bie nic^t (»erbeintfen gu fbnnen, bie man liebt.
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©nntöl aber tvat id> on einen ©efeKen geraten, ber

mocgenö auf 45 ober 50 ,fi(lDmcter efnilclltc unb ber ft^

bann ben Xag äber barauf befc^rdnfte, abzulaufen. Sie 45
Kilometer tagen t^m tagsüber ebenfo DieU ^Uogramme
auf bem «l^eti/ mb erfl be^ Sbenb^^ tm aSttt^ em|>fanb et

f^n StetfedlAdt Cm Xutm, bev m feinem ^bne fianb, mitfte

genommen werben, ba batf bem Sturme ntcf>tö. Unb menn

über ber oberjlen ^fattfonu ein 6c^u^bac^ njar, fo ftieg er

mfß ^cfiußbac!^. Untcnrcji? pflccute er mtr bie 3cit bamtt

oertreiben^ ba§ er fejl|^eUte, rcann mir ^u einem Jiilometer

^t^n, mm elf^ nninn gar itoblf Minuten gebrauch \)attttL

3met Zage (ang t^tntg mie ein £amnu Z)e( Atel mt
mit neu« Km IBbenb be6 gmittn £aged, att noc^ fünf Mü»
meter iKufgabe unerlebigt waren, erfldrte ic^, ^)kt, in bi'efem

©orfe über 9lac^t bleiben »ollen. €r flarrte micb an, [ab

meine fanfte nnerfcf)ütterlicf)fe(t imb fü^te ficf)» ^er er war

gebroc^n. 2llö er fc^on eine ^Iht ^tmbt im 33ett geiegen

^te — ic^ fag noc^) auf bem SJalfon unfere« ^immertJ —

,

iitte i<fy i^n ßif^nen* fi^gte^ ob i(»m etnnid fe^e»

„Stein — nic^ SRorgen ijl 'n ftrommer Sag/'

„ffliefo?''

„^la, 48 Kilometer l;aben wir fo fd;ün, unb bann nod; bie

fünf t?on beute —

"

2lm ndc^^jlen 3}2orgen na^m ic^ mit toerbinblic^en Sßorten

»on tbnt 5lbfcf)tcb, tnbem icb micb für feine ©efeUfcbaft be^anFte.

gretf^ett! S>u bift mit txa «6fUi(^fie an allem {Reifenl SAti

So^gebunbenfein Don altem, t>on altem gewohnten ^mn^t: ba$

\^ baö Unbefcbreiblicbel 5Rid^t mit, bag i^ fautenjen barf;

t;a3 fonnf tcl; ja aucf) ^u J^aufe. 2(ber bte^ bin ic^ für feinen

ju l;aben; fein 2}Jenfc^^ ^at mir tvaß ^^u fagen, aber auc^ Feiner!

Die 35r(efe, bie jegt J^aufe antommen, brauch' icf; nid^t

Uanttr>oxUn, ^i^ii iSenn *n langweiliger ^ert fommt, um
mi(^ befttc^en — ,,2)et Jjett ip Detteijil" — ^ibib« Cinj*

lobungen 3u btingenben Sitlfi^ufs unb Sotflanb^figungen —
e< tut mir ja riefig (eib; abet bin entfc^utbigt — ^i^i^i^iii!
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^müd): mt boö gan^e 3ai}i^ l;inlDui'cI; tun uixb lajfcu Unn,

ttxiö er mür btt "hat and) biefe cm\<\^ grcubc nic^^t einmal

Unb wer auf Steifen gct)t, um brausen bie ^enuffc ber (Stabt

unb beö Jpaufcö unb bc<? äSttUerd «nb bcr ,,Qicfe(lfc^ft" 3«

fuc^eit/ mit anbeven S&oxtm, tm mtf Steifen gel^t^ tmt gu

Jpaufe 3u Uet(en^ ber Fennt bi(^ m<j^t^ l^etrltc^e Sodgelaffem

l^itl ^0 Wmgt nnbcrfinntg; dBer ha$ ^ftfHtc^fte ttm SReifctag

ijlt bic 3}?oröcnftunbe beim 2(nflciben uttt> beim ^^affce» T)mn
bann liept fo ein c^an^cr, aiu\qe)l:i"cchcr Xac\ im tiolbcnen gm?
l^citöli^te ooc mir, unb id) hin fein unbefcbrdnftec J^ert. 3cf;

Fann auf ben S5cr9 fieigen; ic(^ fann um ben (See njanbem,

(ann M Xal ^maufge^n^ ic^ fonn ouc^ ()ter unter ber

breiten 2tnbe figen bleiben unb (efen^ b. 1^. fc^Uegltc^ (ann

jfa nur etne^; aber iwriduftg fann aHt$ unb genteg ic^

alleö. I'arum tfl eine Steife für mtc6 ein einji^er, langer

©onntag, ber grope (Sonntag beö 3Ä|)re6, unb alle^, waö mir

auf Dietfen begegnet, ijl: Sonntag.

fleiner Sunge rourbe ic^ jebeö 3a^r einmaJ gur 2Bei^

na(^tdtom6bte tnd X^eater Qtfüi)tt iDad n)ar f&r mtd^ ber

grofe Sic^tpunfi bed 2[af»re^« Sann fa( id^ in oUem SCrctIben

unb ©ennmmel ber Orogftabt eine fepU^c Söemegung, ja e*

icar mir, 06 alle üon meinem ^reub^ntagc mu§ten unb

ade ^enfrfjen unb aUe flimniernben »^errlid^Feiten ficf) rufleten,

micf) ju ent^Mcn. an btefcm triinberbaren Z(i<\c jcmanb

fo teil[na|>mloö, fo unfreunblid^ unb abgefd;macft fein f6nn<,

an ilirbett unb aUtigitd^e iDinge gu benCen^ ba$ fd^en mir

unm6gK($*

Siefelbe (inbßd^e SMufcfiung kgtettet tnid^ nod^ immer^

wenn icl^ auf 9fteifen Inn. 3d; lueig cö ja, aber tc^ fann eö

mir nic^t tJorfteUen, bajS ber Xag meiner grei^eit unb Jreube

für bie ^[^cnfcbcn, bic mir bcacanen, ein Xac\ bcr Vaft unb ber

^ocge (ein fonne* Unb ungefdl;r fo, mein' id), mu§ ed allen

fein, bte ^^re^t in greuben ttKtnbern^^ 2>er fonntdgli^e ^aud^^

ber tiber ber gerne liegt^ (dpt un^ mol^I gerabe eine frembe

@egenb fo oft fd^ner erfc^einen ab eine l^eimattic^e^ mag fie
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auc^ tur^ou^ md^t fd^iter fettu iDenn ob wix tioä) fo fe^
bte^dmat Itebett: ba^ wtffen wtv §u 0ut,*&a| in t(^ftn XiCerti tmb

^6^eti oud^ Nc aOerofltdf)Itct)fle fO^uhfal unb XruBfal fchreitef,

unferc eigene 3}?ubfol unbXrubfal ifl: auf i^rciViBcgcn ^^cii^nibelu

Sollte nid)t baö fojiatc SBitgefuf^i 6al^ mmal barauf

faHen, ben t»om 2IIttag ^rbritcften, bte Sal^r für '^alyt in

m^dodnUt Slcbcitöfeffel üerkingen, baöienige 3U geben, toad

bet SRenf^ fo ttotioenbig braucht tote ta^ ^cot: einen <Bonniag^

einen SaH^nntog^ einen ^t^eii^^it^fonntag, einen 9leifefonntag?

Scf) ^be mir fagen taffen, baß tn ^ngtanb unb ®(^t(anb
tu 2lt:bc[tcr jT^enigfrcnö an üielcn ^ücn 8—14 gencntage be^

Bommen unb bonn mit ^inb unb ^cacl aufö 2anb 3ic^cn. Wlan

tt)c(§ bei unö mol;! noci^ nic^t, xvmid ,fraft unb grcube ein

Sonntag geben Bann, Sin tiä^ti^tt Sonntag üergoJbet alk

äBerfeitoge unb gibt mtd^ bem ©epiagteflen bca ^nm^etn
mntt fBefUmmung«

Unb etmad ^taä}t^oift$ an ber Steife ift bo(^ auc^ bte ^eim«

fc^r! Diefcr 2lr6citet)ungcr^ biefe grifc^I 3Äit fpottifd; über?

Jegencf Mvaft fpiclt man f^anc^baK mit ben fernster igflen 2lufs

c^abcn it)!'c ctma bcr g6tt(icf>c X:>eraF(ej? mit einem ^o^rflu^I.

Unb bann mirb'ö einem flar, bag man tvirnic^ boc^ bad

gem&tlic^e 6ofa oon bee %e(t beft^ 2fc^ gebe ja ^u: ba$

tfi; etUHi$ f^itifttii gebac^« Xber machten mir bce {>^ilifh:6fen

Sreuben ni^t gan^: bod wite p^i(if!r6fe SJetbol^^eit* Set«

geffen tt>ip nic^t, ba{j alte 2Scrte btbino^t finb urtb baß alleö

^mpfinben fid; an 6egenfal3 unb SSccbfef cnt3tinbet D^la^

einem munteren 9leifebmnme( unb lutcf) einem ijtbenbeffen mit

angefcJ^lojienem gru^flücf ijt eö fojllic^, ^^iliper fein ^u

bütrfem 9luc barf man t)on atten Singen ber 2Bett eben biefe«

Sing am roenigfien äbertteiben. 2)a4 ifl ed ja, mad und an

ben e<^en ^^iliflern fo fel^r oette|t: bag fie nic^t SKag

MtcJ^ tt)iffem I^eute bfefer 2(rt foHten reifen, nad^ ben ent*

fernteflen ©ecienben, tvo bie fcb^rfflen ©emi'tr^e gebei^en> unb

fid; bort niebeclajjen. 2aö wiürbe ben 2Bert beö did\m$ auf^

neue bemeifen*
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'§Ue^; auf, \)mauä in^ wüU 2ant>.

3n beit ^fingfhagen ift er mteber oufgefiaiibetu Sie

9)ranfen ^oc^ emporgefheA jum anf))rung • * *

^ufc^>!!

Unb tangfam, fe^c langfam butft er fid; norf; einmal in

t?en ©infcl.

2)er Söanberbdmom
2Bcr flet^ bö^ei'mgeblicben iji, m bem fc^Idft ff einen tiefen

@(^(af* etil folct^ Stenfc^ jpric^t gottj tuifc^ulbig folc^e

£dfietungen au^ wie:

„SBoju foll id) reifen? ^ann (c^'ö irgenbroo fr^ner uiA

be^)a9lic^ev ^aben ate in Hamburg?"
£)bec:

„®e^n 6ie mir mit bem OUifenl 2)ec ceinjUe ioelbflbetrugl

2Ron gibt rec^t t?iet @e(& aud^ fü^It fic^ forttodbrenb um
bet)agltc^ unb fagt immer: fi, nke f#nr um fic^ nur

6ef(i(^n)i^tigem S^V ouc^ mal fo 'ne Stunbretfeforte tnxt^ 'n

Spat^ gehobt 85m gar nfc^t erfl au^geftiegem ®Iet(^ burc^

gtfal;rcu unb ttkbct naä) Jpaufc . .

Unb tt)öö becgletcf;cn 5(f)nunv]0[of{9feitcn mel^r ftnb.

5rBcr ttjenn jener Ddmon nur einmal S3lut gelecft ()at . . .

9lel)men wir an^ bu mac^tejl beine ja^rtic^e Steife im 3uli,

fo melbet er fic^ nad) ber erPen Steife im 3uni, nac^ ber

gleiten im §Rai^ nac^ ber brüten fd^on im itiprii^ unb nac^

wenigen Sabren^ wenn bu gerabe t>or bem Tannenbaum flebfi

unb eine golbene D^u§ f;inein^dngcn miÜfl, n?acf)fcn fc^nfuct)ti9e

Sergriefen in bir empor, unb öber tvcltmcite OHpengrünbe

fliegt J^erbengeldut unb milltonenfternige ^lumenprac^t*
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Sit fc^&ttelii fc^neU Xi>pf .\ . @ttau btc^I! . .

.

Utib bet gtole^ tiuK^tt^oUe SBel^tiad^itfvtebe bkU t>a$ liebe

tlnge^er jti — gönptgenfallö, bto bet erfle ©tot unter

beinern genfier fc^rtUt Xkinn regt cö fic^ o^>ne ©nabe, unb

klb barauf miebec, wenn btc ,,neun ©ommertage beö 5Wdr^''

Fommcn — ober auöBIeibcn, je nad;bem unb bantt an

bem Jtage, ba ber eine große, warme Sltem^ug bcr \3efremn9

burd^ bte (^tdbte gel^t unb alle SKenfc^n, antf) bte in ben

^anfenfhiben^ fpce^en: ,/3<K/ je|t ifl ber StA^Kng witftic^

baK' — unb beim in tmmet (Ärgeren ^wifd^emrhtmem

3n ben ^fmg]l:taiien richtete er ficf) c^eJtxtltig empor; ic^

feinen ^ei|en Sitem an ber Söanijc . »

2(n einem ^etltgen ^fmc^jlmorgen in frul;ec Jvinb^ei't \\l er

ia and) ^um erjlcnmaJ in mir Qtmdt toorbem 2)amalö m\)m

ein dlterer 93ruber mid^ bei ber J^nb unb führte mtc^ baa

Ufer bed breiten &b^omtt hinunter« Unb fie^: jienfeit^ M
breiten, fonnfgen QHanjed (ogen bfoue S3er9e, benft eu^ nur:

blaue SSergel 21fe mir mein 95ruber bann noc^ fagte, bie

S5idue ?omme öon ben s^eibelbeeicn ^er, mit benen bie S5erge

Ö6er Knb über bemacbfen mdren, ba mucftö mein S^erlanc^en

in^ Unenblic^ ä^on jenen blauen ^iergen lam meine Sanber^

luft

9lun ^tt' gefe^eu/ bag t$ nod^ eine äBelt gab jenfettd

unfere^ 2)orfe^* 9Rel^r noc^ gefö^ft aU gefe^en! SRein

innereö i?eben ^atte ein Senfeitö bekommen, eine nebetbtaue

SBette, in bei* meine ^Lrdunic tanjen fonnten» 33on jenem Xag

an gab eö in meiner 6eele ^ei'mat unb grembe» Sßi'r n>aren

n>ett, mit gegangen, menigPenö für meine furzen Jimberbein?

c^n, unb 3um erflcnmal füi)lV kf) ben ge^eimniööoKen ^auber^

ben ftberKoinbung M Staumed unb SBec^fel ber Umgebung mit

> fic^ bringen* 3^ mei^ ni^t^ ob e^ onbern ouc^ fo ifl: aber

fftr mid) ^at bie ftberminbung groger gntfernungen, wie fie

95. bie ©ampffraft ermoglidf)!, etwaö Slnjie^enb'Unbcini^

Kc^^eö» ®o ein J!)anb(un9öreffenber — iä) bitte um tJnt?

fc^uibigung/ wenn id; mic^ irre^ unb ed gibt ja gewtg auc^
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anbete — fpielt ^eute obenb feinen 6Fat fn Sei'pjtf^ unb

mocgen abenb in ^erltn^ unb wenn er beibe iD^ale gieic(>e

S^tttm tft i^m ^anj einerlei, «^ab' ic^ rec^t? 9lun

iß, tt tarn mt^ m^l mc^ atiber^ feim Sbet fage mir

in folc^em gaUe gebanfentJoHt „©ej^em tit 9)Mnc^en — unb

^eute in ^ofenK' Unb i^ann liegt bann fo ein übemunfc^s

lid^r ^c^icffalöfiang mie etraa in ben SBocten: „*&eute rot

— morc^en tot/' genügen fc()on bic ^^alinl>5fe folc^er jvret

Cnbpunfte^ um @c^uer ber Ülaumuberminbung in mir ^u er^:

mdm, (i^ mag too^ bdfytt (ommett^ ba§ alk Singe f&r

mid^ @efi€(iter (iaben^ feien e^ au^ nur @teinn)&nbe^ eiferne

Xrdger ober bejlaufee genperfcl^eiben, Feme SSenfc^engefic^ter,

fonbern foU(>e ©eficbter, wie fic ©tcinmdnbc, eiferne Xrdger

unb beraubte genfterfckiben eben fjaben . . .

Unb bann Famen aik bie '})fingrtfcrte, ba icf) in ber ^acbt

t)or ber ^u^giegung be^ ^eiligen ^ei)led mit meiner iO^utter

bi^ 3wei U^r^ bid brei U^t bei ber Sampe fa§ unb feiigen

^dMt$ jufa^/ mie fie aud bem mgangenen ^fingflflaot M
Sdterd ben neuen '?>fingp|la<it be6 @o^neö erflehen lieg.

fe^e noc^, wie auf ben treuen, nimmermuben Jpdnben ber

gelbe £ampenfd)irnmer lag, ein crf;immer, ber mir bann

ben fliHen 3hi(^en 311m c^efben ^onnenfc^ein auf 2Öa(b imb

äöiefcnpfabcn imtb. 4^aö fc^onpe t>on allem ölücF finb bie

gewetzten 8^tttnben ber SrtiHirtung^ befonberi! bie fc^meigenb

bewegten 9lac^tßunbeti^ nac^ benen bie ii^ unb £Iang«

fanfaren etne^ großen SDlorgend fommen fotlem

3n folgen ^^d}tcn hta\xd)t man Feinen ©cblaf. ßeg' bicl^

mit ber ^rn?artung üon Reiben ntebcr, unb auö bem langjlcn

unb fdMucrflcn Schlaf erwad^fl bu oi)nc (JrquicFung; miegt

fic^ aber bcin J^er^ auf glügeln fröbli^;^»^ ^>öffnung, fo

nippfl bu wie ein SSogel einen cin^i\^en Kröpfen auö bem 1

SSaffer ber Xriume unb fliegft gefldrFt in ben äRorgen l^inau^.

mit flarlen Steinen marfc^terten wir in ollererfier Sru^e

M SWorgend ^inau^* ©ie ftberlteferung tjerlangte baö: erfte,

fcufcl;efic ^errgottöf£Ül;e. „Jipcirgütt6fml;e" — welc^ ein
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tpunberbareö 2Bort baö ((1! Sfltc SXetifc^n fc^tafen nod^;

felbjl bie ä36gei (^ixfeit noc^ tm 9iefi; nur bet ^midt mb
Im ftitb fc^on m^, utib bu ftagf^ gan^ unbefangen l^mauf

:

,,2B{e wirb'« benn ^etrt' werben?" benn er M «od^ 3eit, ein

2Bort an bid} alUin 311 iuenben» Unb (eichte N^ommcrnciber

i?er{angte baö ^^erfomnicn, bei ben 5[)2dbeln fogar f)t\U Mii^

ber, tt?enn ouc^ fanft unb l^artnacf 19 regnete unb bec Siegen

nur fetten untcrbroc^n warb bttrc^ ein wenig ^c^nee. ffiaö

Sauft Dom ^f^ermor^en fagt^ mag jfa im fed^aef^nten 2f<K^r«

Rimbert rtd^ttg gewefen fein^ ^utautage fltmmt ed md^t me^r^

toent^en^ nid^t in 9lorbbeutf(^lanb» Äm Oiicvfc^t mad^
man ©^littcnpartien, freut ftd^ aber, mcnn man mcticz beim

^fen fi^en unb ©rog trinfct^ barf. ^fingpcn ifl baö Jeft, ba

btc SKcnfchcn auö i^rcn peinernen ®r<i6ern auferjie^n, um
£ic^t au tcmfen,

Unb \0ld} ein Seft verregnen (äffen (momöglic^ no# mit

@c^ttee baawtfc^en)^ bad (ann nur ber Xeufel tun; benn ein

J^errgott Wngt bergleic^ eJnfad^ nic^t iUH J^era. ?)fing5

Pen im ftrömenben Siegen beginnen unb tjcrrinnen fef;cn, baö

war fo, wie wenn unfcr befier Jreunb unö mcucl;lingö einen

^Dtc^flidf; oecfegt; man ftanb am genfier unb fprac^ in fic^

Ibinein:

„Dad ttNir fein '^elbenftöcf, ÄDftaütol"

3^ jog meine Ottern fo oft an^ genßer unb wieberMte

fo oft bie aSe^auptung, e^ 6^inne je^t (m SBeften „aufau^

Haren'', ba§ fie balb ganj meiner 9)?einung würben unb bie

gunftigflen 2Iuöfic^ten eröffneten. iJIiif baö SBetter b^ttc

freilicb feinen ^influ^. Unb eö rül)rt mtcb nocb beute gana

feUfam, wenn icb Slrbeiter mit ibren grauen unb Äinbern tn

bümtn, weisen ^fingftgewdnbern, bie we^)mütig am geibe

^runter^ng^U/ unter bem Siegen frißelnb bo^infc^Ieid^n fe^
SBer fi(^ aud Jebem Xage einen ®onntag mo^en tamt^ ber

M gttt mit fibertegenem (Spotte Ü^tnt „SBarum ^eben biefe

!2eutc ficb if)ren £taat unb ibr 2^ergnugen nid^t auf für einen

fpdteren Xag ? ^in Sonntag ijl boc^ wie ber anberel'^

I Ott» 9tnft, «»iwffime WI««Mm, t, 33

Digitized by Google



©an^ t^^t: ein ^omUag ift mie bct anbete; abtt feinet

ifl tote btt ?)fi'ngflfonnta9. ittm ^fingflfonntog ijl in bicfcn

buteit ba$ 9Ra§ ber S^A^ßtid^fe^nfuc^t t>ott^ tinb muf
Aietflr&fnen*

So, ^omnmtkibct mußten cö fein unb ©tto^^itte, unb m
ber 5^ofchc nuifite J^imbeetcffii.] |cm — fut wnerfabi*ene

jungen ein Fofrticl^er XriinF — unD in ber ,;^otani)ier^'^.l5ofe

ein gcu|)ßM mit ^d)intm, ^iern obet nod^ (elteneten £)ingen*

3c^ 9ck 9ctn — ic^ fe^' nic^t ein, nxmim ic^ mtc^ fc^imen

fod —^ bag meine @eli^ett ein innige^ @emifc^ mt t>on

@^&n^eit6fteube 'unb ®(^infenf)cffnung; aber tc^ beihefte ottf

baö entfc(^iebenfle, bap fie nut auö leitetet beflonben ^aU, »te

bei ctnioten meinet ^aiueiaben. O nein, ic^ fa^ mof^f bie fcfl^

lic^)e Oil;ünhe!t ber breiten SBiefen, auf bcnen k'I)cnbe 5Snrfchen

nac^ fc^^lanfen, tan^enben ^JJdbcf^en l^afc^ten; id) büdtc \voi}i

mit ileimltc^em Sntjucfen feitmdttö in gtflne, l^iligsbiwifte

Siulenginge^ too bie 9(mfeln furcht« unb ^rmlo^ äbee ben

93eg liefen; ic^ fa^ n^o^t bie 6c^6n(eit auf ben ®eftestetn,
»enn bem Minben ©eiger ein ©tofc^en in ben ^ut fiel;

bemerfte wohl, baß bie mcißen vBegel auf bem gluß fo ftilb

ldcl;elnb bat)iiudnbelten, als ergingen fie ficf; ^kU unb rounfc^?

(oö auf ben gluten bet emigen ©elic^feit^ unb ic^ fa^ m% wie

bie ^^vcf^ ihv fanget ^aar &Uvi ^efic^t faUen Ue^^ baf bie

@irAfer bamtt f|>ie(ten^ unb nne fie fic^ immer n>ieber neigte

unb fi^ immer wieber neigte unb immer wieber/ mit )irtli(^

@ebutb, wie eine junge SKutter. Unb wenn iä} bamaU gemu^
\)äiU, baß bas bas üilucf fei, n?aö um bie fluflernben

fftmmett unb über ben n?anbernben öttomen fc^immett —
n>enn icf; baö gea^)nt bdtte . . J

^ann eö euc^ wunbetn, ba§ getabe am ?)fingftfefl bie

ffianberfel^nfuti^t in mir oufflanb/ unbarmf^er^i^ fiarf^ milb^

rau^/ unb bann mit einem fRate t>a$ ganje l^nnere mit lieb«

l\d)tx ®Iut erfönenb?

Saß ic^» mit einem Djialc au einen Heinen otcg über einen

%tm be^ gtünen £)üttenfee^ benlen mußte^ an ein paar
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^rcttlein, öon benen auö man eine anbete -2Be(t erMi'cft? £)enn

fciefe ungeheure, fc^^ttKiocnbc SRunbe »ilbauftroßenber gelfen

gf^itt unmigltd^ 3U ber SBelt^ 6ie »tr (eitnett unb in tm mit

(eben* Ste^ Xat bec emigen 8tu^ tfl bon bec SBett be^

©treBen^ gcfc^ieben burd^ ewige gelfcn. J^tet tranf t<^ W
lebendigem Selb bic SBcIIuft bcö oterbenö. 5)u ftef)|l unb

flörrfi — unb fuMll/ nn'e unter bir baö ^Idgiiche t?erftnft;

immer noc^) tiefer t)er[inft cö, immer noc^) tiefer. Unb

parrenb »erfinfft bu felbfl in unergrünblid^ liefen ber

@eeleneiiifam(eit 2)u ^ofl m^t Sreimb^ ntc^t äBeib^ tiic^t

SSxfb me^r; bem 2eben tfl au^ejttfc^t; bu btfl bet legte ^enfc^

unter bett fur^tbaren ©c^uern fleiniger i)be»

Unb wie bein noä) \taitmb l)änQt am ragenben ©e?

Hüft, ba fte^t mit einem STOale auf fc^immcrnbem ©rat eine

ferne ^rinnermig in rofigem ©emanbe unb blicft bir gerab'

im %u^\ J^dbt ij^r'ö gefcf)en, ba^ auf ben (>6c^jlen J^6(^n

Sctnnetungett wohnen? £)a§ fie mtf leud^tenben ^innm
jle^/ üitt ben fc^neefc^immctnbett ®rat roanbetn, an grauen,

bro^enben !(6grönben ^ngen?
über einem ^^cbietenben (Jiipfil lcucf)tcte mir bie Erinnerung

auf an ben Xag, ba ich^ ein acJ>tid^rigcr ^^ube, bntd) bie

Menbenb unb feffclic^ erleud,)reten ^tra^cn metner »^eimat=

ßabt geführt mürbe unb ^on allen %pen ba^ ääort {lang:

Ser Srtebv tfl gefc^loffem

3enen fanften flb^^ng ^erob tarn bte Crinnerung, n>te td^,

etn Sfingling, fafl no^ em ^mU, bure^ abenbli^^gotbene

gelber ging, beö gmnciö 33aeon fcf)arfeö „£)rganon'' m ber

lafc^^e, bic Seiben beö jungen äBertJ^er ober im ^er^en unb im

Äopfe.

über jenen ^ttel aber mugte im ndc^ften Slugcnblid Jg>anb

in J^nb bet Ueblie^ Steigen jener @tunben ^etauffornmeu/ ba

i^ mit ^ttrun am ®tranbe faß unb fte mit i^te SSIumen iti$

9t\id)t mtf, mit fie 3U fc^üc^tern nnir, fie mir in bie J^onb

ju geben«

60 tauft bu aiimd^lici; tpieber auf oon ^rjlarrung unb Xob
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unh licfcfl in bm üiejacf ber Spbhm unb Üfbgrönbc bie Linien

cineö 2}?cnfc^en(ebenö: 2)u ^»cbjl enblic^ tvkba bcn @tab

neuem Sanberti/ unb mit btr manbern broben auf ben bergen

bie »ilben« grauen ®tiinben beiner Pimpfe unb alte fonften

Zage bdner iitU* —
Unb fann e^ euc^ wunbetn^ ba^ tc^ ^ftngflen aud^ an

^en^i benFen mugte, an ^m^^i üon SSapr^ofcn im '^iliatcX^

beren £icf)t uiui gaftii^ entiiccjcnleuc^tete, aU mir brei SBan?

bergefeilen abenbö nac^ injeillünbigem SÄacfc^ mi biegen narf)

biefem Dorfe gelangten, tr>nd) hii mö ©emüt? äln ^en^i,

bo^ äRdbd^n mit ber umfUbalerifd^en Stec^tfc^reibung unb bem

ret(^ @emAt^ ba^ un^ mit einer burc^^ flt^ffigen @uppe

unb einem fe^r referoierren ,^ialb8bratcn erquicftc unb auf

unferen einflimmi'gen Stebeöfchmur erfldrte, ba^ fie unfere

(5fefAMe ern?iberc, allc^ für einen ©ulben fiebrig? J^reth'efi

fann ic^ noc^ beute ben nagcnben ^miftl nid^t loö mcben,

ob ^tti^i unfere @ulben ntc^ noc^ tnntger liebte und:

benn toenn wit noc^ babei moren, bo^ le^ an^ ber Slaf^
tnö ®(ad 3U gießen, fo fragte fic fc^on mit Äeibenfc^aft:

„SJiogen no^ ane?'' unb menn tviv bann mit ©efii^l er?

roiberten: ,,3a, bringen @' nod; eine ^Jiertel/' bann fprac^

fie: ,,!0?6gcn net a ^atbe?'' ^ine fo Finblicf^^, qucHfrifcbe

©ulbenfe^nfucbt finbet man nur nod; bei ben unt;)erfdlf(^en

^inbern be^ ©ebirged«

Ober nimmt e^ eud^ »unber, baß itfy an äXonifa backte,

an SRonifa t^om SRa^Vnec^^iod^^ bie in jfeber S^e^te^ung

runbe SKoniFa mit ben runben ^Tugen, bie über a((eö tacbte?

5Öenn man jagte: „5D?oniFa, befleUen ®ie mir eine 2)rüfd>fe!"

fo lacf)te ^KoniFa; ba^ ^erfmürbic^e aber tt>ar, ttjcnn man
fagte: „SDJoniFa, bringen 6ie mir einen .ttaiferfd^marren/' jo

iac^te fie aucf). meinen aber lachte fie, alö einer t)on

un^ ben 2e^rfa| oufftetlte: ,/n bigc^en bumm iji jeber/^

2>ie @a^e ift j[a aud(^ bmifc^* Unb bann brad^e fte einen

niemals ganj ju berodftigenben ^aiferfc^marren unb eine

^rbfenfuppe, bie fo unenblid; toar, roie li^re gr6^lici;teit, unö
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aUe^ flclltc fi'c unö i)in mit fo mütterli'cf;cr Jrcunbli'd^Pcit, alö

»iren mir t^re bret jli!^ngßen ^u^n^ bie fie eirmuil gr&tibltc^

hm^fiitUm muffe.

£)b€r tag ic^ an SRölt badete fn ber Sommtfit^^Attett^ bie

morböfaubere, bligdugigc 5}Jali, bic fo frcunblicb unb fo bc^

tuUd^ n>ar unb bann ^u bcm 25ukn auf öem .^of, fie

ni(^)t n?u§te, ba§ jemanb auf bem 2((tane jlianb unD [te f)6rtc^

bic embringti'cficn unb ^»oc^tonigen 2Borte fprac^: „SBiilft qUi

bte Riegen m9tu^' toffn^ bu fa(rtf^ev£au${et(^ maleftafif^cl^^

®ie f{)ra<^ ui einer SBetfe^ bie ben @ebanfen an eine el^e«

t\ä}t Serbrnbimg in bad Snnerfte ber 95tup felbfl etneö ge*

übten fRittet et Öicoroi 3urüdge|'d;cud}t l;dttc. £;i!ci* an bcn

Sttuffli'eii 3um 5)fit)d>er 3ocl;, am ^tampf(erferncr mbei unb

an ben f'leinen bunften @een, bie wie fd[WT)arje Eugen ref^irn^ös

(oö in ben «Gimmel {iorren? Obfr an ben ^CbfKeg in baö mens

fc^itatntf^ fc^metrmiMge ^fttfe^tot/ m u^^ a(d mir na^e uov

@t 3a(o6 angelommen maren^ immer mteber jitrAcff^uen

mugte na^ einer Mt^, itbtt ber ein ^immltfc^ed £t^t ent»

jünbet mar? mü^t bem 2öort ,,f;immlifc^^^ erft aUe bie

25ebeutunöcn auö^ie^en, bic iittfere Heine« ?JJdbcf)en ihm auf?

^dngen, menn ft'e öon „bunmltfcben'' luUc^arbtnen ober t?on

„^immlifc^cn" 3^*^^"^^^^^^*^" f|)recf)en. ^'leljmt einmal bitte

baj5 2Bort „^immlifc^'' in feiner rein^en Urfprüngli^feit unb

betift euc^ ein ollerreinfto Stc^ti Aber bem ^d^Iein tag ein

®Ietfc^ im \)t\i\tm 9)ltttagöfonnenfc^in^ tmb ber Xurm mie^

mittm in ben ©(anv mar ein allein feligmac^enbeö ^ixä)^

lein; mer ^jinbuicb^ing, ber mugtc unmittelbar inö emige 2icf>t

<^e(an(^en, imb fflbjl- ber fcf^mdr^cfle 336ieiDicf;t, menn er in

ben !:dannfreid biefeö )deuc^tend trot^ mugte fogleic|) erjbra^len

mie ber weigere Sngel.

(eiber ift biefed ^immtifc^e 2i((^ ein $Crttg; in ben

£6pfen ber fRenfc^n fanben mir nt^td babon. SMd^ eine

feetenfunbtge i^ip, meiere ^unfl ber Sj^tteilung ge^6rte baju,

um mieber auf ben ricbtigen ^fab ju c^clan^en, ben mir im

firimenben Siegen uecioren ^atten^ unb enblic^ einen ^agen
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hdommm, bet und tn btefem Siegen nac^ ©tec^ing l)rac|)te*

£)te gaf^rt bauette brei ^tunbett^ t>on benen tob nac^ unge::

f&^rer Sc^i^ung eine auf unferen @tgett unb nur gwei in

ber iuft mlrac^ten» SBtt nniren t^ontrtetf^tod genüge Aber

jebeu @tog lachen, a>eun unfcr 2ac^en nur nid)t regelmäßig

burc^ ben ndcf)flen @toß öb^e6rocf;en motten mdre» ©Icic^mol)!

mar unfere Stimmung bie o^iögelaffenjle S^dUxfcit, mnn
mir aucl^ ba^mtfc^en mitmtu ben jliKen @eban!en l)attm, ba^

unfer aBägelc^en im ni^ftm 9(ugenUtcf in tmtfenb @plitter

jerfc^mettett merben ober mit äfnfaffen unb ^'ferben in ben

Vlgrunb ^{nunterfottern mArbe^ n>o ber bur(^ ben Tangen

gießen i'tBcrmdgtg gefc^n^elltc ^fitfc^bac^ mit Donnern unb

S3rau|en abmdrtöjlurjte. Der ^utfc^er (lief ein „Scfuö

^fflaxiof^ (ihn baö anb^vt auö. mar eine fener Sa^^en, bic

man, tt?cnn man einmal bar in ifl, mit IdcJ^elnbem „2}2anneö^

muf' Einnimmt, beten äBieber^ofung man a^^cr Funfti'g nacf)

ä)i6glie^(eit au t»ermetben im {Uüen befd^lie^ Der niebUc^fle

t>on aUen «Rumoren mar aber, bag mir fc^tieglic^ nix^ auf

eine lange 6trecfe auöPei'gen mußten unb nun ju SJtcren ben

an allen 9ldbern gebremflen 5[Bagen 5unid:l;ielten, bömi't er

ben ^^ferben nicht auf bie Spadm fa\U unb bubfch auf bem

äöcö bleibe, (iö mar noc^ ein mal>reö (Blüd^ baß menigftenö

ber SÄegen an(>ie(t SBir j>atten fir folc^c ^citfdufte ber Ztühf

fa( einen grunblegenben @a$ ber S3er(iner ^^ilofop^ie^ ben

mir und bann gegenfeitig inl J5)era prägten; er ^ieß: „©et id

jrabe wat <Bd)emttV^ (BoId>e (Sd^ fi'nb t>tel mert» dt ift

bamit mte mit bm caimiafpld^^en; eiqentd'cf) finb {ie fc^eug^

(id); aber man hat menigfienö etmaö in i>eii ^imxb ne(^men

unb in langen ^tunben eine Unterhaltung.

Unb fcMi'cßlfcf) famen mir bod^ na^ ©ter^ing in ein ^übfc^ed^

Migebtonfed &a^fyiva, unb mer mir je^t ni>($ ein äSort auf

bie jtultur fc^tmpft^ ber mit mir au tum
3är bie 9latur (raud^t man ni^t einjutreten^ bie mttx^^t

\id) felbil.

Die rebet aller i^prac^n @pra(^/ bte oHer äßenf^en
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SKuttecfprac^e ifl:. 'Shu ^pracf;e Hingt in S^rcjcn mb idlern^

ön^ 5©dtbern unb Strömen. Unb maö mir bad ©ebirgc Uns

au^fpcec^lic^eö t>ertcaut ^t: in menigen ^ocf)cn gef)' tc^ imb

fag' et) mit fhtmmen Sippen femec ge^etmntdDonen ^^m^tt,
hm 3Reer^ bem taufettbfiimmtgen ittib mintoneniitgtgen^ bem
^errlid^en^ bem — o, bm — bem —
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53on ben grauem

^d) eine 0iutU)ft:age übet t>k geijligen gdt^igCetten btt

grau vorgenommen»

^itetft ging ic^ ju einem SRmin mit einet ^d^ifotofd^ine.

SDKt biefer Heg et oft Sotgef<tgte6 mebetfc^tetbem

//3w biefer lÄrbeft tjermenbe ic() nur Samen/' fagte er,

„3Bei( fie bÜtigcr finb öIö 9}2ünncc/' fagtc icf).

,,^e(n, meit fi'e ^imerfaffiiier arbeiten. 2öa^ icl> fofl^c^ boö

(einreiben fie, ^c^ tKib' oft m\u^t, t^nen baren Unfinn

öütjufagen: cö gelang; fie fc^rieben t^n nac^,. 3c^ tt)in nicbt

fagen^ ba§ fie niemate hm Unfinn metften; aber fie hielten

ft^ an i^t Smt mb ntc^t an i^te SPhtnung; fie f^riebem

SRdnner Fann tc^ nic^t branden; bie benfen beim Schreiben,

fogar an frembc Sinc^e/'

3cb bemerftc, baf] ba^ bocb luohl itur mit 2Iuönabmeri gelte.

„9la, felbftt»erjldnblic^)l" rief bec 2}2ann mit ber ©cb«eib*

mofc^ine, „waö id) Sbnen fagte, i(l aber bie Siegel/'^ anbetet SKonn eine @d^ule/ an bet n^eibtid^ unb

minnli^ 2e^t(rdfie tdtig watem
• „^twaö ^fleueö,"' fagte er, „mu§ man tbnen tjormad^n bi^

ins em3clne, unb man eö if;ncn ocr^cniac^t, bann nc{)meu

fie nid>t ben ©ebanfen auf, fonbern fie afimen bie STuö^

fubrung nad^ mit allen ^nf^Uigfeiten. 2luc^ m)\m fic md;t

bie ©ren^e 5U finben, bie ba$ äBefentK^e mn Untt>efentlic^n

fc^etbet^ obet loielmelbi^;; fie nxigen nic^t^ biefe ©tenje ttgenbmo

felbft au errichten; ed febb tbnen bet eigene Snttteb, ®te

finben nic^ bo^ fUta^ bie S^ernunft^ bie in ben £)ingen ifl.
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1

Itc^r^' bann btticUm fie t?on jeber ZnippmbmtgaxiQ, bie

fte kgenbmo Devjetc^net finben; btm um etnnid gebtinstm
S$e^b(ung/ bann wetben fte mk bm ganzen J(mg tn timt

Rotten @tunbc fertig, ©aö fold^ eine @ad^c wie ber S^reißig«

jjdbric^c ilneg — ob tm^ ober kng be^anbelt — untcc aHen

Umftdnben an ^od)ücfytm^ mhn^t: ba^ ftnben fie nicftt"

S5ei meiner flarfen 3w"^^Ö"^^Ö 3"*^ weiblic^n ©efri)icct)t

ma^te tt^ auc^ l^tetr Siu^na^men gebenb/ bte mir auä) Unit^

toiHtg giigefianben n^nrben. Unb bann — ft^iUepd^ ftnb M
Uirteffe t)on SDIinnernt

3cr> hnm eine Steide ^od)begabter, ^6c^fl: felbfi4nbiger

graucn^qciflei:* (iim üon biefen grauen er^d^Ite mit auö t^rer

^enfion.

„©ef^id^tlic^ ©rammatif laß unö em SÄann üor, bec

eigentlicf) 2f)eotoge wav «nb t?otn Seutfc^n feine ät^nung

l^e* & Ui$ im fc^ecflic^flen @tnne i90t, unmet autf bem*

feI6en (raun geiunbenen S5iic^* SReine Aometabinnen ft^efen

aUt jlebe^ fflort nac^, hiß fie ben ^am^f tn bie ginger bes

famen. ^ie waren iu aüm geiftigen ;i)iugen fo feige, fo

feige 1"

,,Unb waö taten >^ie?"

//Sa/' rief fie (ad^enb, „bei mir war er fcMimnt baram 3d^

war bamaU ein bo^^fter unb trogiger fleiner ä3a(fftfd^* 3^
gab alled mä Sorten wteber, wie fte mir gerabe tarnen^ unb
er machte bann immer ein ®efic^t^ ato wenn er fagen woKte:

^6 ]d}tint ja aHeö richtig ^^u fein; aber cii u^drc mir bocf) i^el

lieber, bu fchwüreft \vk bei'ne ©enofftnncn auf mein S3uch unb

feine ©orte unb fe|5tep micf) nicht fc oft burcf) najemeifegragcn

in ^erlegen|>eit. Ber ätrmel Seftt tut er mir fo (eib! S^aUn

Sie eine SSorflellung baoon, wo^ eö ^i^, einen wiber^aarigen

9Sactfifi^ }u befKinbeln? 3^ fieH' ti mir unenblic^ t»tel am
genel^mer bor, 70 wöbe ^a|en abjurtd^ten/'

Sd^ bemerfc (;icr,^u auöbrucflicf), ba§ bic<} eine fehr liebenö«

wurbige, fe()r weiblich £)ame war unb einen fe^r angenehmen
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Stnbntcf mac^n pflegte o fa, bitte: menu^flen^? auf

unö SÄdnner* Sie nxir %n^än^mn btt ^xamnUm^nn^.
SRü einer anbeten Same t>on feUenen ®a6en M ©etilem

unb bed @emiUd fptüc^ iä} Aber t^ve 2>ienflbotem

„S(^ ^aU nur menige Stenfbnibc^n gehabt/' fagte fie,

„benn eö luarcn \a\t burcf;TOcg bcat?e, liebe 3)?dbd^en, unb fie

blieben lange bei mir. (Set freunMtc^ £efec fte^^t fc^on {hieran,

baß er e<? mit einer feltenen ®arnc tun böt.) 2lb'er mit ber

^elbftdnbigfeit ijl fa|i immer fc^lec^t bcfteüt. Die jcgige

^ab' td; fünf 3a^re; fie tut aUed t)ortreffIic^ unb »ittig^ nxid

i(^ i^r fage^ aber nur^ fage* @ie i{l fogar em ent«

fci^teben geifiig begabte^ SRibc^; aber »enn tc^ i^r fage^

baß ic^ b(e ^inber baben will, bann muß tc^ i^t au^brüctlic^

auftrciacn, ben S5abeofen ^u l^eijen, fonft tut fie'6 md}t SBenn

icb einmal tbre genjobnte Orbmmo! dnbere, fo mint fie b^im^

liiiv fic irat bcain ein ilngftgefül;!, atd ob ber äöeltuntergang,

boö (^böoö |)erein5ubrec^n brobe/'

/^Unb ^ieti @ie biefelbe S^eobac^tung an anberett gemac^t?^^

,^0 ja! ftne onbere b<^e bte @emo^nbett^ nac^ beenbigter

^immerreinigung baö SBifc^tuc^ tnittm aufö ^(at)ier ^u legen,

,ttje{t fic^tbar jebem 5luge*. <Sie ^)Citk bei einer red)ten ^Icim

burcierin gebient, bie baß verlangt b^^tte, bamit fie jeben 2(ugen*

hüd felbfl mit bcm $ti(i}tn i^xtt ^BiiicU über bie 3R6bel

fahren f6nne. 5(cb, menn ic^ ber ^dmpfe gegen biefeö 2Bifc^

tud> gebenfei Sinem SKdbcben ttm6 atigetoibnen^ bauert ein

^di>t^ ibm abgemibnen, bauert ^meL'^

Unb fo vrit bicfe, teurer Sefer, fenne iä^ netfy mebrere

grauen uon turc^auö cntfci^Ioffenem unb felbfldnbigem ®etfle.

^ine liebe, fcbone^ Huge Jrau 5. 23., bte burcb bie golgen

einer DZiebcrfunft auf ein langn^ierigeö ^ranfenlager gezwungen

ttjorben war, empfing mic^ nac^^ ibrer ©enefung unb plauberte

in tf^rer gewobnien, tem))eramentt>oUen (BÜU. SBir fpra^eh

au(^ Don ben Sdrterinnen, bie fte gepflegt fKttten*

//Scb b<>tt^ bte beflempfobtenen SBdrtertnnem iSber mer!«

n)ücbig — baxin waren fie alle gleici;; (ie liefen mic|^ liebet
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jwci ©tunben auf t>k (Erneuerung eineö Ct^beuteid macten,

aU bag fie ein gkid^gAitiged S3ettfiffen einen Xag fpdtec atö

AUtc^ fttfc^ Aiet^ogen l^toen. )Da6et »nrcen e^ tn t^m 9ct

gewiffen^Kiftc, fteigige gromm Sie tonnten nur ni<^

greifen, bag ein 6c^tüerfranfcr etmaö SSic()tigere^ fei a(ö i?)r

Heiner bcfc^rdnfter ^rbnungöfinn. Dad finb aitc^ bie grauen,

bic ^n?ei ^tunben 9cit unb ^man3u^ ^fennu^e ^on ben ©cf)uf)en

ablaufen, um fünf '»Pfennige ^u ,fP<^ren', unb bie immer üom
25iIIigflen faufen, in 6er SWeinung, fie mdren gute fflirts

fc^fterinnen* 2f4 fonn Sinnen fagen: Mfe btefe SBetbetP

war mt^&dt boxihcv, wie fie blt fc^^maten, nac^ btt

^ranf^eit noc^ gan^ befonberö meißen ^dnbcl^en ju gduflen

haüU. 3cf) fann mir nic^t f)elfen: bei ben grauen bin id)

febr för fd;uiaie, meige Jpdnbe» follte mir (eib tun, wenn

fie fid) mit ber 3eit SWorböpragen „entfPlaüten'^

• äBteber eine anbere, oon mir befonberö boc^oerebrte Same,

9tamen«} George &iot, Uft tbten äBetbevfeinb i>on ptdd^'gflem

®em&te, ben Sc^tmeiffer 93artbel SRaffep, bie ewig htnh

wAtbigen SBorte fprecben: „Scb fage bir, eö gibt nid^tö unter

ber (^onne — iucl;tö miinid) Ülotigeö, maö ein Wlann ntc^t

beffer macben fann aU 'ne grau . . ^tne grau Fann i^r

gan^e^J ideben lang jebe 2Bocbe bie ^^apete bacfen unb fiebt

bocb nie ein, bag eö um fo rafc^er gebt, je b«iec ber Ofen

ifl. fage bir, eine grau ma^t bk beine @uppe jeben Xag
jwanaig 3a^e lang unb benR nie batm, ba$ Setbdttnid

jwifcben SRebt unb ^0Ht^ abjumeffen: ein bigcben mcbr ober

iiHMucjer, benft fie, mac^t h'mix \intu\d)[cb , unb mm\ bie

©uppe benn mal fcfitecbt mirb, mie baö oft DorFommt,

bann licgt'^ am ^^ebi, ober z$ liegt an ber Wlil^fy, ober liegt

am äBaffer/'

Unb ba mug tc^ nun aucb fagen — fo (eib el mir tut —
tc^ ^aU feiten einen 9)Ienfcben fo eifrig nacb Xu6reben b^^fc^en

biren wie gewiffe grauen, wenn fie bie @uppe tjerfaljen

batten» ^b^ f»^ jugaben, bag fie and) nur ein ^6rncf)en ^al|

5uoiel erwifcbt bitten, gaben fie lieber bem äBetter ober ber
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au0it)drttgen ^poiitü ober i^rcm iDJanne bic 6c^ulb. Senn
fie i\)m ^)eutc tUoa eine wo^jIgcfdtHc^te ^al^tofunc^ aU ^nppt

t>orßeltten unb er einen ieifen Xabel ^iun litjf, fo itejien fie

am ndc^jien Sage, anHig unb fotgfam »fe immtt, gan^ bod

<5o(^ mcg, unb wenn t^m and) baö nid^t gefiel^ fagten fie:

„©u mcigt aber boc^ mtrflic^ m'c^t, mae i)u milljl: bann

bi'r bte ouppe faltig unb bann wieber ijl fie bic

nüct^tecn/'

SBenn tc^ ba^u bcbcnPe, bag ^ie^fd^e unb ^trtnbberg, auf

beten Umil tc^ fcetttc^ nx^ fo inet gebe wie auf bol ber

eben angefft(»cten großen ^rou oit^ Cnglanb/ A^nlt(^en <St$

gekniffen gefommen finb, 23» htm, baf bfe SRSnner,

trenn fie'ö einmal fönnen, beffer foc^jen aU bic ^^raucn; menn

ic^ ferner bcöenFe, ba§ ich t?orurtei'iöIofe grauen |)abe fachen

^oren, feine grau nd^e fo gut im em ioc^neiber, unb

^(^neiberinnen f6nnten in ber 9^ege( mebec meffen nocf> auf«;

merfen: (aum ein ein^tge^ ^teib n>&cbe t>on t^nen obgeitefett^-

an bem ni^t irgenb ttm6 betfc^nitten mire ttfm. ufm^ fo

»erbe ic^, für^e id)^ tro§ meiner fraftuoHen ?)arte(nal^me

für bie grauen, hoch m einem df)n(icf)cn oc^Iuffe I)inv^cbrdi\^t,

mie eö jene inbifd>c Aabel ac\\ht, in ber btc Jparmlofigfeit ber

Stifter ermtefen n>erbcn fod, unD bie mit ben ^Borten fd^Iießt:

,,(^kid)tooU ift bad (^erüci^t^ baß bie Xiger iD^enfc^n frdßen^

fc^wer wibertcgen/'

9>latörlt(^ gtbr ed unter ben grauen aal^Iretd^ r&^mltc^

Xttdna^men^ unb bo^ f^on oHetn unterfcbetbet fie 9on ben

Xigern. (Eine grau, t»ie jJlauberei ^u enbe liej!, i\i ^.

eine Slui^nabme.

36 Wrtc einmal eine graucnrec^tlerin einen SSortrag galten,

ber ein ud)t drmlic^r, Heiner Vortrag n>ar, ber inbeffen bic

S3e]^u))tung oufftellte: bie ^dmter F6nnten/ i>a$ Ünnten

bte grauen auc^^ »enn man i^nen nur bie n6ttge grei^eit ge«

»äl^rte unb i^re 2eiflungen unbefangen beurteilte* Dieben mir

faß ein überauö gefd;eiteö, fanfteö, jungeö SWdbcl^en/ baö ben

ganzen 6d;open^>auer gelefen unb oerftanben ^tte» @ie fd/ut*
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UUt 3u Der '^e^auptung biv ditbnmn btn ^'opf unb fagte:

„Xt(a ifi Unfinti/^

Unb bat vm Sie ^tmmttd^Üttimm biefer 9(rt m
faffen nic^t emtndl bm ®eb<m(en t^m eigenen Sejpretitng auf

eine felbfliinbige SBeife. <^ie finb felbfi ba unfd^6pfcnfc^, fie

müffen aud) ba nac^f)men: fic trollen fich 5Kdnnerti

macf^n, an\iatt [ich ®eikrn befreiem ittnpatt

bie ^bee bed ^eibe^ [ucf;en unb geflalten^ motten fte

tn ftd> ben äSann nad^pfufc^n* @te mfennen fo ganj ben

©toffl

2)a^ ntft ber ^^Si^l^ ber SnewicKung^^ i% fo angemonbt^

ja Unfinnl ©le 5ret^>cit, urfpröngKd^e ©etjler, ja ®enieö

^cröoc^ubrinöen, i|l bem n>eib(id;€n ©efc^c^te nic^t t>ors

entl^alteti (^emefen.

mill gleid^ rec^t beutlic^ toecben. 6ie toerben mit t>ieU

(etd^t entgegen^Iten^ meine £amen^ ed ^be Dic^tetinnen gc?

geben/ bie e^ mit ben gr&|ten £)id^lem mtfne^en ttnnten«

Z)a^ nrieb 2f(nen fo (eid^t feinet oine^men; ober ®ie werben

fögen, ba flel^e eti« ba^ bänFeH^fte fßotmHii beö ,,jltarten

®efd;lecf)t0''' im ]Bco,c: cö fei aoc^ nie b;c !i!ci|lung einer grau

unbefangen beurteilt morben. 3d> bin t>ern>egcn genüge einmal

öorauö^ufe^en, ba^ ^ie cec^t l)dtten.

^Hfbcr SÄufin 3Bufif, meine ^men! (Sie mac^n oft genug

SRttfif; aber ^oben @ie einmal IRufi£ gemache? @o
oft man 2fl^nen j[ene^ Abetgenommen fo wemg n>ftrbe man
S^nen biefed margen* STber feltfam: ®ie ^aben Feine Xon*

bicf)terin aufjuweifen, fo incl cie ficf) mit SJ^ufif befaffenl

X>a^ eö je eine bebeutcnbe Xon£)id;terin gegeben fiabe: biefe^

et'ne werben ^ie nicf^i be()aupten, meine Damen! ®enn bie

2RufiF, wie ein ^i^ilofop^ gemeint ^t, ber unmtttelbarpe 2(ues

brticC bed SStllend i% fo Ritten mir ^ter atfo bie Aberrofc^nbe

frfc^etnung, ba§ bie grauen i^ren SBiUen ntc^t attljitbriihfen

»tffen. — ffienn fid^ 2)icf)terinnen bte begeiflerte Knerfennmtg

ber S?dnnei- erringen founten — Joarum Feine einzige Zowf

bitterin?
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S5ei ®ott: id} fdjdl^e @ie um tiefet ^Wangelö miHen ntcf)t

mni^it, meine iDamett/ feib)l n^enn 6ie fcf^nippifd^ ecHdren

foüten^ baf Sr^tten mt meinn ^oc^c^tung unenbiic^ t>iel ge«

legen feu

Scf) »{(t wtt SBiffenfc^aften nic^t )precf>en, meine Domen;
€-ie JoaiUea mit fRtcl)t unmixbcn, bct SBc^ tjiefcn fei S^nen

nic^t frci|:tegckn n?orben.

^^cf) tüiii amh v>on ber bifbcnbcn ^unft md)t fpiecf>cn, otooW

\)m cigentlu^ fein du^ccce .Oinberniö öcrlag unb es bocb, beim

^tu^^ feinen toetUtcIg^n äMid^elangelo^ ffiembcanbt ober 2)uver

gegeben

3n ber JDie^tFunft fle^t e^ tuefentfid^ beffer. €ö ^at gro§e

Dichterinnen gegeben, menige, fe^r njcnige. @o wie bie Gieorge

^liot bof^frcns noct) eine: bie Sbnei'i^fd)enbach, bie aue il;rcn

^ruUUunc^cn f^erü orbtieft alö eine jener fcharfficf)t{gcn imb

guten grauen^ bie alle^ ^^enfc^^lic^e t>er(ieben unb bann gembbn«

h'c^ milbev unb großartiger finb aU bie gteid^Hugen SÄinner.

Slnbere befielen mit bo^en (Sbreiu S$et btefen Stauen bleibt

nte^t^ jti erinnern. Senn <iu^ ba^ ^oc^fle ber mdnnlic^en

Dicbtung nic^t erret^ ift/ fo barf man boc^ fagen: öucb ber

größte ^Dichter braud^te fid^ folcf^er !^eiflungen mcf)t fcbdmcn.

Slbei bas finb t)ier, fxinf ober fecbö! Da bvirf man fc^^on

t>on iHuönabmen, oon Jtiaunen ber »Jiotur fprec^en.

Unb tt^enn bie grauen biefe ®pitii(fytcit ber fcb^pferif^en

@eifler auf bie dürren J^inberniffe ^ur&cffdbi^en^ bie fie ate

grauen au äbermtnben bitten^ fo migt>erf^e^en fie ben eigent«

fidlen Äampf beö @enieö, Diefe duperen ^tnberniffe finb bei

5ai)lrei^en großen 2)?dnnern biefefben genjcfen. 5(uc^ i^nm

^t man nic^t ®elb, 95i(bun(^, grei'beit ber S^cme.^ui^fT' f^rper?

lic^e ©tdrfe auf geflickten Riffen entgegengetragen* Unb aUe

dugeren J^inberniffe ^ufammen — fo gen)i| fie manchen

©eniud i9erni(^tet baben — machen noe^ (eine^n^g^ ben

feinb be$ @ente$ au^.

Der Äampf gegen ben Untjerflanb ber Sftöcfjldnbigen —
ätüau^ig, beeidig, uier^ig ^al;re, ja ein gan^eö £eben lang bie
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^d)mad} ertragen, ,,bk Unwert fcbaunc^enbem ^^erbicnfl cr^

tpeilV' (j,\<t)tütiQtnt>'^ aud) infofern, alö öaö ©ropc ben Un*

Dcvfiitibigen fc^weiat), fi^ fäffen in bem ©ebanfen: ,ß\t

mtffen nic^t^ m$ \k tvLnf^, tmb tti all bem SIenb Hemflev

Umgebungen md)t fefber Hern metben: bai tft ber etgentlte^

^anipf bcQ (3mkß, unb ber, meine 2)amen, bleibt auc^ bem

!P?anne nic^t erfpart. 2Bd^renb ber erflcn ^manjig Sa^re

feineö SRingen«^ werben mtcf> bem genialen SHanne nur feiten

Xeppic^e unter bie guge gebreitet»

SCfo warum me^t ebenfogut meibltci^e ©^fefpeare wie

mAnnlte^e? SBorum ntc^t ebenfogut weiblte^ Stonacbotf »ie

minnttc^e? Sßenn Sie nun gleic^wo^t behaupten, meine

Spanien, eö ^abe bennoc^ weibliche ^omm unb meibltc^

£)urer unb ^ölbeine gegeben, wenn 6i'c baö bcbaupten —
aber &t UhanT(>kn m'cbt! SBeiblici^ ^nacffüße — j«,

maffen^)aft, aber ^olbeine — nein*

Unb tjor atlen fingen: warum mc^t ber leijefle ^Tnfag }u

einem meiUtc^en ä^eet^ot^en^ äRoaairt, J^inbel/ &inä ufm* —
ein gan^ed Sttgenb jle^t noc^ auf SBunf^ jur SJerfuv^iing —

?

ffiarum weife ic^ fo nac^brürflic^ auf biefen DoHlommenen

mufiFatifc^en SlucfaU ^in? 2BeiI ic^ ^ic auf ^luub biefeö

äu^falU^ tritt bem eiferncn (Bxiff ber Sogi'F ~ baö ifl ein

S3ilb, meine 2)amen — 3U bem ^ugefidnbniß jwingen fann:

//3<^/ 9^^^ tief (fegenbe Untetfc^iebe in ber S^egabung

bet @ef(^Ut^Uf/^
Unb — untet un^ — Sie b&tfen e^ fi^ gefagt fein foffen:

nid^t umfonfl fe^ bie 9}2ebieeifc^e S^enu^ unb bet S3org^efif(C^e

geexter fo metfwurbig t)cifci;iebcn auö.

(Siewi^: bie "Rcitm liebt eö burc()auö, in mannigfarf)en

formen biefeibe 3bee auö^ubrücfen, ii)vtn $mä auf oer^

fc^iebenen SBegen ^u erreichen. Oh fie ben dianb eined S3(atted

ge^atft ober gefügt ober gesinnt fein Idgt: ba^ tommt wol^I

auf bo^felbe ^inau^* Unb wenn fie bem einen SSoget einen

(d^mdfeven S5ug, bem onbem ttngere ©d^wingen gibt: bie

SBirfung ij^ ungefaßt' biefelbe. 2lber wenn fie einen ®runb^
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gebanfen^ tt>tc bcn ber &t^d)Ud}tic(fnt, in ber ganu^n organf^

fc^cn @cl;6pfung burc^fu^rt — bann nict'nt fie etmaö ^irunbs

Itcl^eö bomit^ bann iß i^t ecnfl bamtt Unb barum feilten

blt %tümntt^tktinmn t>oii bcm abgefc^macCten äBa^ite laffeit:

//SBetin mti; atM i^abeii/ m$ bk Wlixmt ^cim, tmn fmb

n>it fret'^ — unb nid^t na^ hm 9ted^ M SRanite^/ fonbern

nad) bem ber grau fireben.

$8itl(cicbt joenben bic grauen ein, fi'e feien nur infolge ber

meUaufenbjdf^rigen Unterbröcfung unb Unmünbigfcit entartet;

.

bie Urdltetmuttec M äKenfc^ngefc^lec|^tö fei ebenfo begabt

gewefen »ic ber entfprec^nbe Später, ^htt metc^c Same
legt Aber biefe m^f^^UfytU<^ Singe ein aettgeniffifc^ed

3eugmtf ab? @e(bfl toenn eine Srnne bo^ Mnnte — n>&)*be

fie eö tun? ©ekn tt>ir aber eiamat bi'e ^erccf^tigung biefeö

^inmanbeö ju, fo bleibt boc^ befielen, bag bie grauen minbe?

ftcni? ^ec^enmdrtic^ noch ntc^t bas Üüiincn, tt)aö bie !0?dnncr

t>et:inbgen/ bag fie nocl^ lange ntc^t n)teberbei:gefielU fein

(innen. SSerlangen fie grei^ett ber ^ntttii(flung, mbmgen
fie bie SRAglie^feit^ ftc^ in ber Sirbett ber SRdnner au erproben

— t<^ bin bir legte, ber t^nen biefe grei^eit t^orent^llen

m^cbte, ber legte, ber i^nen nicf>t bic gr6§tm6glic^e ©elbs

Pdntt.^fcit unb Unabl)vuigigi?eit g6nnte, Da^ bie ^ntmictlunps

ber lueiblicf^cn Diatur eingeengt ifi-, gibt fcber (M'digbenfenbe

Wlam bereitwilligjl: 3U. finb mancl)eriei 5öerfuc^)e gemac()t

worben^ ber ^tcixx bk iUrbeit bed fD^anned a^ übertragen;

mand^e a^tgten Erfolg, t»iele ein Dolttommene^ SRii^itigen.

aXan m^ud}t ru^ig weiter^ nur b&rfen bie grouenrec^tterinnen

legt nocb nic^t fagcn, fie Wnnten badfetbe mie bie Sidnuer.

(Solange fie feinen Jpamlet, feinen Don 3uan^ feine ^eplcvfcbcn

Wefet^e ücinvcifen fonnen aU ^egiaubu]unc^, folan^c finb jene

iöet>auptungen — eö tut mir leib, baö fagen au m&ffen —
gett)ifferma^en Idd:>crlici^.

weil, ba| einige Frauenrechtlerinnen einmenben, wir

SRdnner fbnnten auc^ nid^t alle einen J^omlet fc^eiben« Xber

ich ^1^^/ ^^^^ grauen, bie befreiten, toca niemanb
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huptet ^at^ mmi\m mir auf txid frud^bore ®Akt btt ^
ffite gern fd^en emfid^ttge SRittnet ben ®etfl ber grauen

tefceit! 2Bie gern fd^n fic fd^ctnbeutfc^e grauengemütös

bilbung burcf) einen f(i;6nen (^laflang 5eö ^er^enö unb S^er?

flanbeö erfef^t! Sc^) ^. 25. Mei'bc fo niebertrdcMic^ falt üor

ben fc^onflin, polieitepen £ de Deinen unb fann micl? fo riefig

Dcrlkben in ein flared^ burc|^eud^tete^ ©efic^tl €^ Braucht

- ntc^t einmal fo fc^n ^u \m, wenn id^ auc^ feinen SSert auf

^d^tic^fett (ege. Wx einer na^benfenben unb fui^tenben grau

3U jlceiten, ijl: ein ^o^r ©enuf; entfegtic^ ifl cö, mit jenen

flreiten, bie nic^t benfen, meil fie in ber 2^duf(^ung leben,

jücibhci)cii ©eföftl kjigen* Dae mac^t ja aiic^ btc

(^d?tt>iegermütter fo fc^erfJid^ — ic^ m«ine naturlict) nur hxt

fd^retfliefen —, io!^ i^nen ber felbfllofe SSerflanb fe^It, baß

fie fic^ fo fc^wer au^ bem Sefic^l^frei^ i^re^ ^inbe^
^erau^i^erfegen. 8n bem ®emät ber @(^tegermAtter

gnjeifeft fein SJ^cnfc^. iÄber ba§ ber ^eift einiger ©c^nneger«

miuter niati^ei^aft entmicfeU ifl, boö behaupte id; unerfd^roifen,

tt>eit id) nie eine gehabt f^abe.

3cl> g(aube, nacfybem bie grauenbenjegung mancherlei be?

rec^tigte Erfolge unb Mißerfolge er3ieU (mben wirb, n>irb eö

t»er^dtoii^mdßig balb fto n»erben, baß fogor \k meibltc^

Statur fi(^ t)or ber J^eugabel nu^ färc^iet unb immer lieber

jurAdfe^*

^cl) glaube, eö mirt) bann Har merben (fielen ti3enu]]lcnöl),

baf; bie 2lufgabe beö 3}2anneö bie fd)6pferifc^ ^dtigfeit, bie

beö 23ei6cö bie ^mpfdngftc^)Feit ifi. D^ic^t nur ber .^mlet*

fc^reiber, fonbern aud^ ber ©teinHopfer ifl fc^dpferifc^ ate

bie ^^teinHopferin; er wirb im aUgemeinen e^ eine t)ernttnf^

gemdfe ffieife bed ©eeinßopfen^ finben ab fie»

Kber man tann ouc^ aufne^menb genial fein, man (ann

auch im Empfangen bie '^h6)'^iXK 2(ufgaben ber SSenfc^hett

erfüllen helfen* 3m ^auöl>ait ber SSelt ifl bo^ empfangenbe

unb er^ltenbe Sefen ber Srau genau fo notmenbig^ mie bad
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fottfc^teitenH#6pferifc^( M SKonne^. ^c^ fenne eineti Xom
btc^ter/ beffen Iteifle^ unt iDertt>oHfted ^^ttUthtm feine S^ou

(fl« 9l{c^t etmi/ loeti fte f^m tint^rmifc^ten ^ti^toud) fiteute;

fic fagt offen {>erauö, maö ü;r lüd;: gefddt. 2Iber cc i|l bei

i^t beö feinpen, tieften unb erfcf)6pfcnc)flen S3crfldnbntffcö

fi'cBer. t)iffe ^vau tfl burc^auö nic^t frf)6pfcn'fc^, imb

fdlU i^r gar nic^t ein, fc^affen 3U wonen. £)ic grauen finb

geborene S(po|le(/ unb ti gibt \>itU S3etfpie(e^ bap bo^ 2BerI

etned großen SRanned bm^ gtmsen juerfl unb am n^ürffam«

ften mfrrettet murbe« €me gan^e grau tjl fDt>te( wert wie

ein ganzer ^Jtaniv unb eine grau, !mc bie ®atttn eineö gco^en

5!}Janneö fein fann, i'jl: fo gro^ ipie biefer ^Sflam; bie ©efc^ic^te

bema^rt ihr 5(nbcnten mit SRecf^t burcf) ^öf^rbunberte, burcf^

Sat^rtaufenbe neben bem {einigem 2>ct 9^ut)m unb bie i^r&ge

einer folc^^en gcou metben ^mv en>tg anberer ^tt fein aH bie

be^ SRanned« Sor ber £)ffentli(^feit werben bie @eber be«

rft^mter fein üte bie (Empfinger; freiließ: wie f&t tn

ber 5Bett, fo mu^ auc^ för bicfen S^orteil ber öoUe ^reiö in

blanden, baren Reiben ge^aMt ircrben. Unb cor ben SSor^

ne^)men ttnb ^jerecf)ten njirb ni'cf)!- unkFannt fem^ baf; ber

^mpfdnger ebenfo gut, ba^ er bcffcr fein fann aiö ber ^eber;

t>or i^nen werben bie banfbaren, bie erkenntlichen ^mp$
fdnger/ Sewal^rer unb SSerbretter fo (oe^ in Sichtung

flehen wie bie ®eber« Sie beflen iRinner proben niti^t oor

'ben grauen mit i^rer S^tinnlic^feit; fie e^ren in einem e^ten

äBeibe fo c\\it ben »oHmertigen SKctifcbcn njie in einem ecf)ten

SRanne, ^ae allc^cmeinc ^ugejldnbnie biefer ©leic^i^eit foltten

bie grauen erftreben*

Die wenigen großen SunggefeUen, bie einer weibli^en Sr*

gdnaung nic^t beburften^ beweifen nid^t^ gegen bie Siegel;

felbft ein @^open^uer l^ot ben %tmm bie Genugtuung be^

reitet, ba| er erfidrte, o^ne fie fei e^ mä} ntc^tö, baö fei

eben bao 2}?{g(ic()e» Sc bcffci unb fldrfer ein 2}2ann ifi:, je

einfamer atfo ein iMann ifl: bqlo mt^t mi^ er ben 2Bert

einer le^en ßufluc^t au fc^^n^ beflo banfbarer ifl er f&r ein
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paar 5(u0cn, aut benett t^m ^uDertdffi'g fe(nDerboröcner Spa^,

hin |)cucf?(er{fcf) m\\^dtn DIci'b, feine pli^ic^^ aufgUmmcnU
fembfeligc gremb^eit cntgcgenglü^jt

3^ mcIUe eigentlich noc^ t>on ber ©c^rififtederet ber Stauen

teben. ein anb(e4 ä)la( —I SBer Ünnte mir maxitn, ba§

{(^ 3» lange bei ben ^i^auen felbfl t>etn)e{Ite? ^umal bei ben

grauen, t}on benen iä) ^ule^t fprac^? @olc^ grauen brauchen

mir, meine Damen. 2)2dnner brauchen mx nic^t. Sidnnec

finb nnt felbjl. 3Benig|len^ einige t>on un({*

5t



SEPenn Ämi>er fpielen*

„3^ glaube niä^t, ba§ cS etwaS

auf ber 2Bc(t Qiht, njaS mc^r

v^rbtent, geliebt »etben/ aU bie

Äinbej."

^DTtiK^en ^erilteb.

„D fomm! T>\x ^afl uns lang n\ä)t me^t gefcl^

2>cii einen Stag nitv f<^nfe bi(^ ben jDetneni'^

@o ungefdl)i: flii^gcn bic Iccfcni^cn ^orte, bk f(e mir bann

3u^ucaunen pflegt, fie, bie ^Kutter meiner ^inbcr» „^6r ein?

mal auf mit bem 9fr6ettenl'' bittet fie, ,^tt mupt ja gan|

bumni 11 erben i?on all bem Xefen
—

"

„5Q?crft man'ö fdf)on?"

^irji unb fte# tiic^t^ me^t* 9Betin man btc^ fragte

nnrt wm Setter ^dltfl, gie^ft bu bie U^r, parrjl: fie bret

SRtnuten lang an unb \d)Xti\i bann: ,3m mertcu )ähV J!omm,

bu mu^t bic^ erholen; beine Stangen follen bir ben Äopf
jure eilt fetten — —

Unb fie 3ie^t mic^ fanft nac^ ber J^inbcrftubc i)in, bie

meine „©c^mgFommer" nenne, aud^ ido^I „ba^ ©eftlbe ber

SeUgen^^ i>ber ^^bte Heine StoitMergaterte'^

Unb bann erinnere td^ miä^, ba§ ja au(^ J^emricl^ IV. t>on
*

JranFreidE^ feine ^inber auf feinem 9töcfen reiten lieg, ba§

baöfelbe, wenn ich md)t irre, fd>on oon Ölgcfilaoö unb nocfy t>Dn

Slleranber III. i^on ^iuplanb er^dMt mi'rb. ^0 mitb eine t^on

ben ©efi^ic^ten fein, bie in allen J^errfc^ergefc^iecl^tern wieber*

tt^vm. 2Barum ni^ ouci^ tn bem meinen?

Sreilic^: bte girberung ber SBeltliterotur^ bie S^efretung unb
Serebebtng ber 9tenf(^^t, bte Sinrenbrng be^ laufenben
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Sal^r^utibett^ unb hit märbige SSotberettttng M bmmenbeti
toetben nun ttm einen 9l<K^mtttag l^inau^gefc^oben werben*

SOto^en fiel 3c^ bttt* <Sie, t>eiel)rte)lc J^ultuc, id) mili bod}

and) (eben! Sollen anbere auc^ mal f&t fie tuni

2((fo: laffen mir und ^crab!

^b' ic^ öbcr gar nic^t t\bti%; benn icl(> liege fc^on. ^^ti

ber 9lad^ttc^t^ ba§ mitfpteten tocUt, ftnb alle mer (ju^

fammen etnm gweil^nbevt ^funb) Aber mkfy ^gefaUen unb

^(en mi'd^ unter einem fur^tboren Slpac^ngel^eul au S3oben

(^crtffcn, imb mcnn mid) imin (Btfü\)l nid)t tdufc^, fo tt)üufd;t

öüö ^ungjle luid) oi;ne 5!}?effcr ju ffalptcren.

,,?T?rrrrii^e!!I — .f)C!t(pe$J Donnerwetter! 3cf> mecle fc^on

t)ie (ttfyoim^l Sllfo; ^undchft erfkttet mal bie gute SÄutter

^ertc^t^ bamit man erfd^ct^ ma^ i^t Siaugentc^e benn etgent«

Uä^ wert fetb. @ertrub Slegtna trete tiooor — fttte
—

tree—te öorK'

„®tc ^ ^eute im fingen unb (yebichte[prccf;en eine (Jinö

befommen. 5lber in i^rer beutf^en @pracl;arbeü ^)at fie fc^on

mieber fiebcn J^ebler (nemarbt."

„i^ieben geiler! 2lUmdc](^tiger — na, fann mal if}t QMd
auf ber S5ö()ne machen. 9lm — unb im jßmttt ,^^arafterö* ?"

^,@te ift jie^ tne( freunblt^er gegen t^re @efc^fier/^

^^XrubeU £ad tfl ja — bo« ift ja eine SRorb^freubel X(fo

lomm: bafftr tanken wir breimal ^erum!"

3 IC |ci}dmt \id) unb wpecft baö ^6pfc^n, ift aber riefig

Qindiid). Die ringt ndmlic^ noc^ fo^ufo^Kn um tf^re fitt(icf)e

„Söcltanfc^auung^', b. i). fie fc^manft, ob eö geratener ijl,

freunbKd^ unb famerabfc^aftticfi vielen bie ^I'^itlebenben ju fein,

ober t)erf{^(affen unb pcd^^ @k tfi ac^t äBoc^n fang reigenb

unb grunbg^ig unb bann wieber a<^ Sßoc^ fang ein

jlogenber Otacfer* €^ gibt in ber ^'nbeöfeete Reiten bed

^ct)manFenö, beö Xaftenö im DunFeln; gibt ernfte,

bdngniöüoHe 2(ugenblicfe, ba fie am <ccl)cibcaH\]e frcl;en unb

niemanb eö a^nt. ^cxft man fo etmaö, fo mu§ man ben

jungen ^errfc^ften entgegenfommen. ^c^ t>erabfc^iebe mi^

53

Digitized by Google



t>oii tnemei; Zftngenit mit ttefec ä^erbeugitng* fliegt mit

<m ben S^aU^ mb ic^ f&^k einen ^ftigen auf ber SSange.

©fe ^ fc etWKrt wn efnem SJerfcerrog; bei bet gcritigflen

^ric^uag bebt t)aö gan^c Ä6rperc^en unb i^re Dlajeuflügel

gittern»

„9lumero jti^ei: ^ubmtg €raömuö!''

„^r ^)eute im Stechen bcr €cfle gcmotben —

"

@o^n^ bu t>er(eugnefl beine StbflammungK^

„— imb M Don allen Seffern feinet ganzen @c|fule ben

metfl:en ttnb beflen ®tragcnfd)mu§ mit nac^ ^aufe gebracht/'

„I^aö I(i§t auf ciaen geraben 6inn festlegen. 5luö um
bcgreiflid^er Sangmut unb ®ute noc^ einmal öecjie^cn. 2fm

äBieber^ohmgöfaUc @tubcnf^aft — mit Unterbrecf)un<^cn/'

„(Jr ^)at aber öuc^> l;erauögcbrac^t, ba§ bie ^ü^e (jintcn auf

bet SBetbe beim Mamn ben Untertiefetr immer feitn^irt^ bes^

»egen»"

,,PaI" — ©er ÄetI ((1 nimttd^ ein ©c^arffe^er, er erlügt

üUcö. 6einc Scibcnfc^aft: ^i'erc; Sfcbtmgöfac^: 3^inbcr»

icf; üor einiger ^cit beim erfien S^ageegi-'^iJCU (autlod inö (Sc^laf^

jimmcr ber ^inbcr trete, fe^' tc^ meinem (5cf>recf, baf bcc

eine geiijlcrtjor^ng unten einen ^emb^ipfel unb ^mi nacfte

25cine ^)at ^ci) fc^ieic^ nd^)er, ^ebe mit angefpanntefler SJor*

fic^t ben S^or^ng unb fe^e^ baf ber ben Steinen ge^6renbe

Xcpf, auf an>et giuflc^en geflugt, anbac^tdooK nac^ ben

^ü^en auf ber 2Bicfe fcf>aut. 36 ^dtte ja eigentlich) ctmaö

Don ,,(5rFi\(tung", ,,bummen (Streichen'' unb „©c()nupfcn'^

l^inauöroettern foHen; abec ich mar fo luflig unb fo fromm
gepimmt jugleid), ba§ bei biefem ^miegefu^I Fein SBort

lerau^Iam. fiel mir fogar ^^tott, feine SCnbac^t 311

jl6rem ©olc^ ein burftiged Ainberauge nocl^ mit Sn»

ba^t J^abt t(r einmal ben SBe^fel t>on Staunen — unb

23egreifen — ©taunen — unb S5egreifen — in fol^ einem

Äinberauge gefe^en? fr hat ein paar fliKe, braune Slugcn,

biefer S3enc^et, in benen ein unaM«^ ffic^e^ "tn'nfen ift, ein un?

auf^6rUc|^e^ j^ell unb Z>mUl, 2luf unb ^u, em fortn^d^renbed
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Sdugeit unb Sttmn bet @eek. dtut fetten brichtM ®taumn
ober bat fro^ Setflel^n bur^ feine Sippen; faf^ oQed ntac^t

er mit \id) fetber ab: efn leifeö 2(ufb(igen: ,,aä} fo — ii^

mi^ fc^on/' Sllö menn man auf einen fpiegeljliUen ®ee

Bticft, u6er bem bfe 3BcTFen manbern, ben je<3t eine Uid)tt

^olfc t>ecbun{eU unb ber jegt toiebei: im getoot^nten @lan^e

@e(' f(et|t9 um mit beuten iUnberm @elbfi: in t^tm
Sernen unb S3egceifen ifl Unfc^ulb« ß n^ftre fo oiel Steblic^^

!eit in unferm Söiffenl

„2((fo: bu tt>ei§t, n)ie bie S^linber Fauen. ffiaö wiUfl bu

eigentlicf) fpdter mat merben; menn bu grof] bi'fl^ mein' icf)/'

„Dann — bann mecb' id; DicUeicJ^t ^atecneuaiminber/'

„©D [o/' Z>a^ ISn^Anben ber 6tra§enlatecmn ?)at i^m

offenbar @pa^ gemacht 9Kan fc^iebt einen langen ®ieä in

bte Sotetne hinein/ unb mit einem tUcHt — puff ~ ba flammt

eö auf! 9latilirli^ ifl i^m aud^ ber Fünfttge S5eruf ein ©piet,

ein ®enu5; JudPerb^cfcr unb €^bft^dnb(er fmb il;ni beoor^ugte

$8eruföartert. ^üch ein armfcltger ^Kann ifl ber 5ar t5on

Oiuglanb gegen einen ,H'rdmcr, ber immer nur ()incin3ugreifen

braucht in ben ftro^enb gefügten 25onbon^fenI 3c^ f)attt

ate Heiner S^urfd^e eine ^tit, ba mir nic^td fo gut gefiel nne

ber goIbgtdn3enbe/ ^Ht&nenbe @(I^IItrt(^er ber »trompete/

unb ber S3eruf etne6 @trafenmufilanten flanb mir ato un^

t>errucfbarcjj '^id üor öci' ^uk. —
„5^inncro breil Srene iöpp^ie, mit bem $8einamen ,bie

©emütöru^ige*!"

T)k mar bie reinpe „SBurfc^tigPeit". <Sed)ö Sa^re lang

fc^Iief fie. @ie fptette (autlo^ oor fi4» l^in unb mad^te b<QU

i^r meic^e^^ buffetigeö ®^tummerfri|(^* Cber fie fa§

aufommengefunlen ba, bie J^dnbe im S^of, unb ftarrte mit

leeren 2lugen inö I^eere» ®enn bie SRutter ein fÜJdrcben er^

^dbtte, wenn ber Sßolf gleu^ auö bem ^ett fpringen luoKte,

um baö Sf^otFdppcfien ju oerfcblmgen, menn bie (Spannung

auf Kummer neununbneun^ig (lanb — bann fagte fie mitten
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{tt eilten @og ^metn mit i^m (angfonten XraumfKmme:
„Whxt—Ut, ttitQ'n tvit ^eu—te ^c^fo—laa—beee?y

2öir liegen fie fc^Iafen. Unb emeö cra^ad^tc jie unb

begann in Kil^njlen ©prüngen t^ormdrtö^urtunnen. ^br Semen

ifi ein ununterbrochener (^tegeeilauf^ ein ^er£ iPoU i^ubel unb

god^en. 2)ie 2lrbett ijl i^r etn Zan^.

@te de^6rt au beit 9lefifläc^tern^ bereit O^etfi nic^ i6ffel«

torife aufgepdppett metbcn (tau<ll^^ fonberit bie gletf^ bdbon«

laufett ttnb felbft t>re S'la^rung fu<^n ttitb fmbett, ttwttt fte

bie (iierfcfKile^ mnn fic bcn i^cbcnnniöoonen, ti'aumkfaagenen

@cf)(af bec ecften Jlinbhcit abwjellreift ^aben»

^flücft unb ^errt nkl)t mit bcn bummen 5^^^9^^^*^ ^^^^

Fleinen ^nofpen ^erum, alö f6nntet tf^r nid^t erwarten, ba§

fie ftc^ ifftieitl S> ifyt, bie t^r bie IRuf^e M Jleimed nietet

e^t! 9tMi^/ einer fonn^ fragt i^r^ fonbern er fd^on

lann! O i^r — t^r — i^r üefienl äBi^ i^r ni<^t einen

fhaffreien 2luöbrucf für euc^?

hattet ben ^feinen ^in unb mteber ein paar ,f6rner in

offener ^anb ^tn* 3Benn fie ermoc^ ftnb^ fangen fie Don

felbp an effem

„Unb nim — ^umm m'er? J^erta (^unilbe, genannt

Xrampfagonbe? SBie tnele S3eulen am ^opf lutb mietnel 3er«

fd^miffene^ ©pieljeug l^eute?''

£)aö ijl bie, bie dm^ Xageö, aU i^re SÄutter erFIdrt hatte,

heute fei fie einmol artig gemefen^ unb aU fie am fotgenben

5[f2ittag auf ibrc J^raiie ba0fe((>e ^ob horte, am STbenb mit

ungebulbigem ^efremben fragte: „föin i<h «och immer artig?"

unb bie bann, aU meine grau mteber bejahen mugte^ mit

ernflem @efii^t 6ie benim&rbigen ffiorte rief: „@ott, bca

(ann ie^ gar ni^t begreifenK*^ Sie tft t>on ftftrmifc^er

@tvtitixixU\t, t)on faufenber ©utmütigfcit» ^i)n ^ixü\<i)itit

ruft b(aue glerfe h^rüor»

,,2ßaö moden mir benn fpieten?" ^tefc Jrage rirf)te icb an

fie* £)enn fie, bie Äteinfte, ijl ber Spielleiter unter ben

Dierem Saied ^fc^l^n gefaltet fi<^ in i^rer (£inbi(bung
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fofort bwmalifcl); fic öcrtcilt bie holten (^it fe(6|^ Äbernttnmt

nati'idtcf) bie ,,?n?uttcr'0; f'^ erfmbct bie 5Sccbfclcebt% fagt

ten anbim^ mad \U (agen joUen unb antn>oi:tet bomu 2(uc^

i^re $up|>e ttnt> anbete tote Singe (d^t fte fprec^n^ in einem

gan) bftnncn^ qttiten^en X^nt, vuib fte onimottet bann in

einem Hangt^oUen^ tjon reifer^ mAitetft^r Crfa^rung itnb

tro^Iroonenbcr D^lac^fic^t gefdtttgten Jone, ©ad ©oet^cfc^e

SBort, baf ^nber auö aHeni ctimi^ 31: machen wiffcn, bcmabr^

'fynUt fi'e bi^ 3ur XollfüJ)n^)ett X)cx Mu\btx^üi}l mtrb ^um

^(at>iec; em anberer ^tu^l bagegen erfc^eint mit merfmittbigec

3oigett)tbrt9fiit ald Straßenbahnwagen; t>a$ ^^au^^ä^n mtb
jnm ^(^n ernannt^ ben tc^ n>o^ ober Abel ntd^ an ben

aXunb^ fonbern in ben 9Runb führen mug: biefe Oefellfci^aft

fc^nft einem nt^tö» 2Benn man fie gemd^ren Idft, mii§ man
)id> fd)IicgUc^ auf bte ^inFcn cincc .^arfe fegen unb im licbcnö^

roürbigen ^föubcctonc ^er|icf)ern, ba^ baö ein oortreffiic^eö

(Sofa fei» 3n i^rer ^mbilbung wirb baö Unm6glic^e (^rcigniö;

tiHi^ fie fe^en m&nfc^en^ bad fe^en fte. @te finb noc^

gonge (SMet, bie antf nic^ etwad fci^fjfcn Hnnen: fo i^
9^^ntafte fprk^t, fo gefd^'ef>t eö; fo fie gebietet, fo fle^t e^

ba. Unb me^' bem^ ber loi^l SBenn man fte in il^rem

ac^lojcu ^f)antaficflugc fioi't, fhir^n fic l;ecab, kfcl)dnit, bes

fangen, betrübt Sc(> miirö aud> nic^t wieber tun; für einen

®icf)tcr fc^icft fic^ baö fo gar nid^l

Unb taut benn ntc^ bei biefem Sdrm unb ©epkuber um
mi(^ l^er btf gefrorene äRuftf metner eigenen Sugenbfreuben

atif unb fdllt brausen in flimmernben, Hingenben Xropfen

tMmt 2)ac^? Sßenn ic^ 9Rabor(agen aum @efd^nf erhielt,

^b' ki) nicht unterm Tannenbaum c^ctrdumt uou cbcnfo bcir«

l\d)cn 33ilbern, bie id) bamcb malm luotfte, unb war eö.nic^t

nac^^er ein gan^ ecMcr ^d;mcrii, mnn bk fc^(ccbten J^rbfn^

ber bicfe ^infcl unb meine Unbcljolfen^eit nur ein grdf;licbeö

^efubel 3ttfbmbe brocken? J^ab' i(^ nic^t in feligfler ^
geifterung boo 2fbeaH>uppent^er gefd^ut, ba^ mein ^reunb^

ber Jlifc^^ferfo^n, na^ meinen Angaben atmmern follte, ^ab*
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ici) mid) nki)t gtdubi'g monatelang ^in^^atten taffen, unb fü^)Itc

iä) nitfyt fo etmaö mc ein ^,gebroc^cneö .Ocr^/', ale ber .^afcn^

fug enbli'c^ erfldrte, er ^abe noc^ gar nicme c^emacht^ nn^'l er

nu^t büife? Unb ^)ab' kt) nici^t fe4)ö JiBodjen lang jcbcn

®am0ta9 mit nopfcnbem J^erjeti auf bca lebenbige $ferb ge«

mtttt, bca mein ä^otet mir mitbringen mütt, unb mi(^

immer n^ieber ^offenb (ei feinen CrKdrungen (eru^igt^ bie

^nod)en feien noci^ nid)t fertig, ober bie ,^aut, ober ber

Sic^man^ fe^Ie noc^)!? Sie (^terbeflunbe bicfer Xdufc^ung ifl

mir nicht mebr im ©cbdd^üuö; fte ifl: mo^)I gan^ fanft unb

unmecHic^ t>er[d^ieben. Unb bann ouc^ etn^ati lange

baf; mein @lau6e fo flarf mar « . *

2)ie £kinen »werben ungebulbig. greSiti^: wenn man mit

jtinbern fpielt, foH man ntc^ fprac^Iod K»or fic^ ^inbimmerm

Dafür l^aben fie bat benfbar geringjle SSerjidnbnid.

„2Bir mollen ,2flotf6pfcf)en' fpielen/' ^crta cntf^ieben.

-

^i'c [agt immer „9f^otF5pffbcn"'. 35aö fie fic^ rvü\)l baUi

benft? Offtnhat ifl eö i^r nur ein i)lame wie „äÄarie^' ober

,,2(nna''. SSenn man bod^ nur mal in folc^ einen Keinen

®^ibti ^ineinbttcfen {6nntel g(au6e^ ein Kmeifen^anfen

ifl 9tm$ unenbUti^ Stegelmdpige^ gegen biefe^ ®e»{rr« Unb
bo^ FraBbelt ftc^ ba brinnen mit ber ^tit alü$ wn fettfl

aurec^t^ ,,211)0 S^otfdppc^nl"

/,Sa. 3d> bin bie ^rofmutter (bie ffiolk i(l i^r auf*n Seib

gefc^rieben!) unb bu bift ber äöolf, unb Stene ifl 9lotF6pf*

d^en, unb Strubel ifl bie SSutter, unb Submig ifl ber 34gtr/'

^aä) mm furzen S^toUenfheit ifl aUel in ^rbnmtg unb

bie Sorfledung lann beginnen. nibere mic^ StotUppc^en

auf aßen Spieren unb t>er6inbe mit einem febr noturma^ren,

fleifcbliebenben ^igan {cne ^ucl^Ierifc()c Stcbeitoauirbigfeit, bie

ein Soff in biefer £age entmirfein pflegt. 2lber baö Slot*

Fdppchcu wirb dngfttic^ unb Iduft fort. 9)?erFn)i!trbigl 3c^

mug gldn^enb fpielen* ^bcr id) \)aht meinen ©^afefpeare

nic^t o^ne Dlugen getefen. 3cl^ t\d)tt mic^ alfo auf unb er*

(Ure^ bai ic^ gor fein tmsük^ ißolf fei^ fonbern nur be?
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iktUä)t ^ß(^Ut @ounbfo^ bet feine üRenft^ti 311 freffeti )^fit^t.

Sad (erul^igt 9ÜUin, fo6aU) ic^ wtebec mtf J^dnben unb

Ju§cn l^rüntappe, fc^)cei't fie «nb ffucf^tet ©eltfam! SRur

fdlir cm, ba§ kf) baö fd}on fcu^^ec beobachtet ^)ak. SÖcnn ipir

auf allen 23iercn c^cf^en, muffen wir boil; noc^ tttr>at »erbommt

$tierd^;nncf)e^ haben. S^icITetcfU \\l tß awd) nur bei mir fo»

SBenn fie nod) red^t flein finb, patfc^^ea fie bcm örogten

^unb auf ber 9löfe ^emm; er ifl i^rer aj^nungölofen Unmiffcm

fnett ein SpieHamerab^ ein @))tri3eug. @p&tey effennen fk

ha$ Xitt ata etwa^ ^rembe^^ bat i^te leb^oftefle XnteUnaf^me

crmcd't, aber beffen 2(nnd(;crung fie förcf;ten. Unb eö bauert

ziemlich lange, biö bie fortfc^reitenbe ^r!enntniö i^u gutc^t

überminbet unb fie bem Xierc bcmugt fic^ ndbcrm

2Bd|>rjenb beö ganzen ©piclcc halt bie ^leinpe (bie Oicog^

mutter) mit frampf^)after 3^rtlid;feit i^ce ^up^ im 2lrm*

iDiefe ^^uppe fc^Uft mit einem Suge unb nni^t mit bem
anbern; bie gatbe (fi t>on i^ren SBongen a6ge6Mttevt; Me
^are finb nac^ fi^bje^n SHic^tungen ^in oermirrt. SBcnn man
fie jum erflenmal gcfef;en i)at^ fann man ein paar ©tunben

fang nicfit wkbu frob n^crben, unb bic lllacbt baranf erfcbeint

fie emem alö ^c^recfbilb im Traume, £)aö Wiät>ü ^at eine

zweite, ml fcf)6nere ?)uppe; aber biefe^ llngcbcuer t)on ge?

^ufter @c^uflic^Ieit M i^i^e ungeteilte £iebe» £)iefed

^n ]^t A6erlbc)upt feine ureigenen Steigungen. $M SBet^nad^t^«

befd^rungen bereiten fie einem bie brolligflen Snttdufd[)ungen.

^)rdcf)tigc (Spiel^cn^c, bcren SBirfung mau fic^ oor^er in ben

Icucbtcnbflen gacben auegemalt ^at, hzad}tm fic Faimi, unb

in irgcnb eine Pleine <5ac^e, ber man gar feinen SBert bei?

gelegt ^t, in ein ©tüd ^opiet^ ein irbeneö S^dpfc^jen, i>ersf

lieben fie fic^ unb faffen ed ben ganjeh Sbenb nic^t me^ oud

ben Singetn« Sf^re befc^eibenflen SBAnfc^e finb oft bie fe^m

Ke^flen — ber 3unge erflehte jur legten SBei^nad^t t>om

Simä)t !Kupprccf)t nic^tö inbiuuftiger, aU — „für ^e^^n

Pfennige 23inbgarn'^

@olc^en Dleigungen fielen folc^e Abneigungen gegenüber.
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Sntfe^tt Dov einer Stgur unfeted ^'upp^ttf^^^^^^^ empfatib:

e^ nnir Serta oon SSrunetf ou^ bem Setfag Don jb^mtgle

& 3fliemf(^neiber in 9leus9tuppm. 3c?> mochte noc^ fo tro^ig

vmb ungebdrbig fctn — man ,^ctc^te mir 23erta —, unb id;

rnarb ftumm unb gefiu]ig. i^ic 2(bnc[^un^ j'af^ fo tief, bag

ic^ noc^ ^)eutigcnta9ö etmaö gegen öaö 9)?dbc^en i?abc, obtuo^jt

boc^ eine fe^r brat>e 2)ame ijl» überfemed ^ä)bn\)tit^

gefä^t (otinte nic^ ber ®tmb meiner Kbneigung fein; benn

ber SBettet t>on Strahl oit^ berfeßen ^abttt nnif mir aller

&(fytni}t\t unb J^errti<^!eit Snbegriff unb erf^ien mir fo Aber*

irbifd; xvk bk btti fRitUt bem ^Inabcn ^örjitxiL

Die ^totfdppcknüorPeHung i'n^iüifcbcn i^r ^nbe erreic^^t,

na<f)beni mein 6oi;n einii^e ber SBi'rfli'^Fcit fe^jr naf)eEDmmenbc

Angriffe auf beö SBolfeö, l^» meine SWagengegenb unter?

nommen (lat* (obe babei gerabeju gentat ge3ap)>elt;

bin flberjeugt^ nur Srmete ^occoni ^apptU no(^ fo* ben
bem ed riefig gefallen^ unb t<^ nntf mir da capo ben

^^anä) auffcf)neiben laffen unb bann normal unb bann noc^?

mal: ,,33ater (id} bin abmed^felnb 'Bülf unb SSatec), SSater,

no^ einmal ^appetn!'' Unb bao wwb mir jeber ^uo^tUn, ber

ttur einmal mit ^inbern geipielt ^at; id^ l^dtte inö ndc^fle

S^a^rl^unbert l^ineinjappetn miüffen^ menn td^ nic^t fc^liepic^

bnrcf> ein gor m^t mi^a^oerfle^nbe^/ breimal bonnernbed

„9leinl'' ein €nbe gemalt ^Itte»

9lun erfleht alfo bie grage nacf) cincnt neuen ^piel.

„ecf)ute?'' „^udmer?"' ..'^utttt unb ^vinb?'' (Jtmaö Dra?

nuitifchc^ nni§ cd fe(n^ etmad mit D^cbc unb OJeiicnrcbe, mit

6^cl)lag unb Öegenfc^lag: baö jmb bie kliebtc)iten @piele*

,^ieg^' ijl 3. ein „feineö 6piePI 2)er Sunge rajl in

ber @tti6e nebenan mit einem ^In&ppel gegen aUed^ m$ ^il

unb poliert ijL (Er ifl ^^im Jtrieg^^ J^erta nil^ert fici^ mir mit

ber S^age:

„Ed), entfcl)ulbigen (Sie, Finnen 6ie mir melleic^t fagen,

too ber Ärieg ijl?"
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„3<ttt)o^l gteknan, bitte I — J^oben jjcmanb im

^^^a^ meinen $ap<t n)tll t^m nur S3ef(l^ib fagen: et

fotl n<K^ «^oufe fommen jum Sffen/^

Unb 5cttg^mdg ifl bo^ X^eoter biefer {(einen @ee(enl ®ie

^aben bat Wr^epc SSerfaffergebdrm; fie bringen hat ncucpe

^ucftcncreigniö fcf)ncllcr auf ifyct freie SßulMt?^ dö bie ^ßo-rflabt^

bubnent){d)ter mit icgenb einem ^enfation6pro^€§ fertig wer^

t)cn» SÄan entfc^ibet fic^ für „3}^utter unb Ä'inb'^ Sie

SlHutter: gr^ulein ^crta; ittmanba bat I^icnjlmdbc^n (alU

jOienfh^tibc^en ber äBett f&r fte S(manba): grMein
Xtubel; ber ÜRitc^mann: meine Sßenisfett ufm« ufm« äRetne

grau maä)t bataixf aufmerffmn, ba? nod^ !ein $8ater ba ift

,,2lc^, einen SSater braueben mir gar nici;t, nid;t J^ater?"

„S^eel (Se^r ukcfiüjiig/'

Subwig foU ber „Onfel Doftor'^ fein» foU ndmJid^

bo^ neuefle ^ugfMrf gefpieft merben: „Äleinc^nö 2uftr6l^em

berfc^teimnng^^* (3^ fe^: i# (mnme bo^ nic^ bavimt

fienmi: e^ tft <mcl^ noc^ ein ^etnfkd ba/ elbenfaU^ ein (o($^

begabte^, fe^r fc^)6ne^ Äinb; bafftt fprid^t unter anbcrm bat

^eugniö feiner dltejtcn oc^mefler. Denn aH fie für^li^

miebcr einmal — nac^ 2lrt ber dlteren od^meflern — ganj

aufgelojl: mar t>«>r (int^üden über baö kleine, rief fie bie

freubegcffii ekelten 2Öorte: ,,©aö ^dtt' ic^ ni^t geglaubt, baf

mir ein fo fä$e^ ^tnb friegen märbenl Sod tfi und mal re(^

geglÄdft, m'd^t, SDlutter?" — (®ne SMutter pflegt in folc^em

Sötte nld^ 3u t^emeinem) ©fefeö 9lefl^Fc^en wirb tm ©c^an«

[piel burc^ eine ^uppe bargePeHt» Die DarfieHer fpielen mit

ganzer Eingabe, mit »oHper, eigener Xdufc^ung. ,,.fleincf>en

Ruftet!" — eine ber MnfHerinncn ruft eö mit fo fc^rf

ge^5rter unb fo genau miebergegebener ^eforgnid im Xone,

bap meine %tm, bie in ©ebanfen Derfunlen vm, auffpringl

unb bem gefunben ©fatgling ^nt J^ilfe eilen toiSL Ser
SoRot lommt unb bejaht bie S^^age, ob er JHein^n ,/beffer^

mad>en" finne, uu^>ebingt. ^r fu^lt i^m ben ?)ute, Idgt fic|>
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bte $m^t set^^en, ffopft bi'e 93rufl «nb ben S^ücfctt fc^t i^im

eine Heine ÖBinbbüd^fe auf idvuyt unb SRucten iinb bovchu

^inb tft benn auö) fofort d^i^^^^* glaube/ i^^ laf(e ben

Stengel iKrjt tperben.

jS6t!itte fte ba^, fo mite bad @ptel ni(f)t ^alb fo fc^6m Z)enit

mc^t, mai^ ba ifi, fontcrn \va^ bie ^J)l)aatafie j>in3ufe^t: bai

ma^t bie (^eligfeit beö ©pieleö auö, baö ijl bcr Zan^ ber

©celc auf it)citer 2tue. I!)aö ifl ja unfcre, meine unb bcö

^Sungen fliUe ääonne^ n?ie n?ir nun beginnen^ einen Zim
garten anzulegen, «^diten wir peinlic^fl genau unb ^iübfc^

gefertigte S6mentifige^ Stautoogetf^ufer unb S3Affel{ldfte/ ta

mir'd eine 6be @a(^^ bte niemonb teiate^ meber meinen

Sungcu noc^ und). 2lbcr lum ficl^ t^orfleden, it>ie ber 26tt)em

Fiüfig <jitö $8au^MtiC^cn ju mad;en i|% wie ber Bme (hinter

bem ©Itter au^fd^auen mirb^ bann all bie fc^mtcrfc^en taus

l\d)tn Slufgabeu mit roec^felnbem Erfolge ju I6fen fuct)en, ba^

^ecfen ^eraudtüifteln/ in bem ber Sidbdr fic^ baben Fann^ ben

Sling anbringen^ in bem ber )>ug{ge Srofo fic^ ^mttin tarn,

einen 3aun ^erftellen^ bamit ^rnnho^ ber Stiefenelefont^ nie^t

^erauöFommt unb allcö 3ertrampelt — ja, baö finb 2lufgaben,

beö ^c^wei^eö ber (Jblen n^ertl ©c^ffen, fcf)affen mi\ ein

lebenbigci' Oleifi-, tdti\^ [ein ttJi'n baö ^inbl Unb mcnn fein

©eifl: mc\) fd;ldft, bann »iU wenigjlenö ber Körper täti^ fein,

üud ber fernflen gerne meinet ^inb^jcit — id) fam biö in^

britte £eben^jaf»r jurikctbenfen — lenktet mit eine e^mtirbige

S[n§(an( ^r, bie mit auf ®nabe unb Ungnabe ^um $iA

meiner SBiUenö^ unb W^u^ieifvaft uberlaffcn mar, unb in bie

ic^ fo lange ^1^0 f){neinfd;Iug, hiß feiner mef;r ^la^ hatte.

2)aö n>aren fc^one peiten, aft? biefer (^cbemcl noc() nicf;t 'oolU

genagelt warl Sergleic^n fommt nic^t wiebcr. 2luf gu|s

hinU lo^^ufc^lagen^ baju bin id^ benn boc^ nid^t me^r Cinb^

Bc^ genug/ unb auf t»etnagette £6pfe )u flauen — ja^ fo etn»a^

tß immer Detboten«

Unb nun foH i^nen ttmß t^orfingen^ luflige unb traurige
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lieber, tote fic bie ^tnber fingen. 2Wö 8icberf(in9er unb SÄöttens

finget genieß ic^ tn btefer ®tube einen weittoerbveiteten diuf.

IM fommt ba^: tc^ finge i^nen metflend bte Siebet^ bie td^

felbfl aU Heiner ^nabe gcfungen ^aU. Unb meine ^inb^eit

ijlt ein £anb, njo um ^tiUeö unb ^emegteö ein fetigcö Xonen

fliept. 2Bc über bi'e 3Btcfen Icife ^(otenltebcr rx^auteru unb

bie ^nten auf bem ^orftcid; fiingenbe i^pucen ^ie^en. 3Bo

t>om SBetteanb ^er^ ba bie ^ffen unb Z&vmt bed SBunber^

lanbe^ aufragen/ ben ^Hen @ommertag entlang ein ^im»
Ik^ Staufen ibnt, tüo aul bem bunleln Cfeumantel bei

atten @<^loffeö feit ben frö^jlen Xagen ein ewigeö Slöjlern

flingt. 'So au6 bcr tiefflen ©tiUe cineö toten ^Bintccnac^)^

mittoga baö i>creirtc Sikunncnrobr Icife 3U fingen

beginnt/ unb am ftilleren ^benb felbjt bec ^onb (»intet bet

^genben SBeibe ^taufjie^t mit fetnem ©efang«

bcr ^onb fc^icn ^ellc,

Äam ein ^aSkin \d)m\k . .
."

2fd> {ann betgleic^ mit tnelem €tnfle unb mit t>ielet

tufügfeit fingen^ unb ed ift gemiß eine elenbe Stü^rfamfett t>on

mir, wenn xd^ babei ben!e, wie ic^ mi(^ alö Sunge aufö

2Bacl;[eu fveute unb bap ic^ jegt nid;t mad;[en batf.

//J^AMtin ding jur (Rul^e^

^0 au5 0lo<f unb Siufie,

@^Ii(f »tc auf bet Butter @<l^g/'

,,Unb fo foUt t^r nun auc^ bölb eud) auöuchcn unb

^düu gei>en unb fc^lafen unb euc^ tt>a^ <^^bm^ tcdumen

faffen
—

//3cf> (obe fd^on n^ol gettiumt/ biefe 9la^tP plappett bie

MeinfU/ b. bie Meinfle 9on ben @afonfA^igem

„®a6 ^aft bu benn gettiumt? ^r^d^P motl''

,,£)a fam 'n '^3uinn in unfern (^)arrcn^ unb baö itKii 'n

©olbat, unb ba n?oUte er Submig feinen ^agen wegnehmen

unb ba — unb ba — wie ipat e^ man noc^ weiter, SSatet?"
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un^ fc^^meict^l^ft, bu mir fold;e$ autwujl —
n>{e fagt man noc(>: „3^r SSertcaueti e^rt mwl^" — aber

kibn Afeerfc^d^fl bu mt^*

Utib bann fommt Me 9)htttec^ bte hinaufgegangen mt, mtt

bcm 2(6enbbrot pröcf, guttcrung, gutterung, meine

fcl;aftcn!! Unnjiberruflicl) ki^tc gütterung för f^tuttU —
i'fi wirütch (cf)ircfch; mx fo baö IHbcnbbtot fuc eine bichts

beüolhcte ^inbccftube auf einem J^^aufcn gefe^en bat, ber

beJommt t>iet befitmmtere SSorpcThmgen öon folcben Singen

n>ie /^©taat^bi^it^b^^It^'^ ^^@etreibea6(U^^^ ^^©efamtmbvaucl^'^

unb fo wetteir»

,^^ir foHten beute ^^n b<^n; bu ^ft ed und oee^

fpro^en, SRutterl"

Unb roenn bu biefen Iüeutd;en etttjaö t>cr|prod>en ()a|1, bann

ifl ber furiengejagte iOceft gegen bicb ein ^onn^ ber fein'

aub' bat-

@ie befommen benn ou^ tbcen Sueben unb effen ibn

auerfl« Sarin beflebt ja eben itnfere groge fittUcbe ftberlegem

beit gegenüber bem Äinbe, ba? »tr ©elbfl^ucbt genug befi^en,

unfere ^öegieibe ^ebn, ja funfjebn SÄinuten lang jügeln

unb hat 25ePc btö fliegt 3U rerfparen, weit eö ja ndmli^ fo

einen um t^ieieö c^cjlcigerten (^enug oicmdbrt Ser fittti'cbe

SRenfcb b<^t eben bie ^raft, erjl ben ^löbeimer unb bann ben

3i>b<^nntfberger }u trinfen« 3cb freilicb b<tbe attdb &mU
febon fBeifpiefe t»on falcber @e(b(lbeberrfcbnng gegeben^ Witt

fibrigend babei n(^ (eugnen, ba§ bergtetcben aucb bei anberen

jlinbern lunfommt. iöcnn eö ^iccftengrti^e mit Sftofinen gab,

ic^ ecft bie ®ru§e unb fc^ob alle S^ofinen jurörf. Unb

bann ^um ^cfihig fo einen ganien 26ffel t^cU SRofinen: 3effeö,

3effe6, biefet ^enu§! SHofinengenuf mit breiunbinnm^ig öer-

t>ielfad^ti fKan glaubt n&mKcb in jenen ^fabren^ bag ftcb aUe$

t>ert)ie(fai$en laffe»

3n ber (e|ten bolben ®timbe fod icb bann no<^ neun 9er«

fc^iebene ©piele mit ibnen (pielen, mit jiebem ctwaö anbereö.
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SetTgletc^eti ^dlt nttr eine IDhittet axa. @o eine SDtuttet

ein itnb auf bem Strat/ gt6t einem anbeten ttinfen^ fpric^

mit einem brt^en^ (enit ein t^ietted mit t^en Sugen nnb mac^t

aUebcm nocf) eine anmutige ^cfdjemung. Winne ^Tiaie\t6t

^teftt ftd) in bie inneren (^iemdc^er ^urüc! unb ift fo«,,erbolt",

bag fic Umg aufö @ofa fdßt ittber biefe Srmubung ift tb\tf

Unb tc^ mu^ baran ben{en^ mc td^m ^afyctn im 93e(Hnet

Ktt^flelbtng^patt mit einem bAfteten %in^m^ bet ,^ca^
bence^"^ Aber bie Fortpflanzung be6 9Renfcl^engeFci^(eclE)te^ ftoitt

S5et bei' (Elenbigfeit "oon Mtlt unb 9}?enfc^t)^it fanb er eö Mobe,

fi'c^ an ,Ä)mbern ju freuen. 2lkc — bu lieber ©Ott —, roenn

man fo bie ?8tbel auffcf>Idgt: „^hvaham ^cuc[dt ^^faaF. 3faa!

^eugetc Jafob, S^^f'-'l-^ S^^wgete Suba unb feine ^^cuöer. 3u5a

jeitgete ^^are^ unb ^ata ufn>/^ @e^en 6ie: bo^ ift ed. äBenn

ic^ mm »irWc^ eine Xudnaf^me ^toe mac^ nwKen — nmt

ia: «ttoad Htt' td iß audgema^t^ aUt bo(^ nic^t genug.

Unfere Altern ^dtten anfangen miiffen. X)a^ \)l eö. 2)a mar

eö 3eit. 2)ac(C9cn ^^dtt' id) a\xä) nidyt^ cin^moenben cicbabt.

9Iber ie§t ifl es ^it fpdt. J^^^t f^^^t t>cr ^infrcricfi auch ]d)on

bui Jiinber, iiberliefern mir bie 2(ufgabe, baö ^ienfcl?cnge)d)le<^

au^flerben ju laffen^ aU ein ^i^iged äkirmdc^nii^ unferen

Stoci^Iommenl
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excamui ifi nimltc^ mein &o^n. fe^ide mcaa, bdf

et gefunb unb regelrecht geflaltet tfi* S6er in befleibetem

^uf^önbe jeigt er v>on 3eit ju ben Oberfc^enfeln um
f6rnilicf;c, bcbrol^Iicf^ onmacl;icnbc ^uljle, )Bmn biefe eine

gettJiffe ikn^bebnunq nuid)i habm, pflegt meine grau fe^r

Dergnügt mir l>€rem3ufommen unb 3U fagen; ,,X)u, n?ir

mü^ffen mal mteber feine ^ofentofc^en au^rdumen; e^ fyai

fc^on wieber ein gan^ed SRufeum barin angefammelH'^

barf t>oraudfegen^ baß meinen 2efern b!e «^ofentafc^en«

3updnbe eineö ac^tjl^^rtgen 95tiben im oftgemeinen begannt

fmb. gibt eigentltd) taum einen beiucgl:cf>en ©cgcnflanb,

ber fi'cf) nicht gan^ gut in \oUh einer ^afc^e unterbringen liege,

unb eö gibt au^ fc^^werlic^ einen ©egenjlanb, bec nic^t bie

Slufmerffamfeit fol^ eineö t>erfd^miegencn flei'nen SBelt»

betra^terd anregte* 9tun mu§ man fic^ augerbem ben jungen

Jperrn Sra^mu^ cS$ einen entft^iebenen Setc^tbtöter oi^rjleHen^

ber mit ^ilfe feiner Sinbitbung^fraft an tca fdv\xd}^iä tm$
JvorFjie^rö bie öermcgcnjlen Jpoffnungen Pnöpft.

2)a unö hti ben biö<)erigen Unteifuc^ungen manc^ö bunfel

blieb unb rotr mönc^en ©egenftanb nict)t befiimmen t)er?

m0cf)ten^ f)aben tt>ir bie^mal ben gee()rten «^ofenbefiger felbf^

^ur ^efic^tigung mit ^range^ogem äSetne Srau i)at bad

£(eibitng^fh&€t auf bem ®(|^oge; für bie SBertreter ber bffent»

Ii(f>en @ittli(^fett bemerFe i^, bag ber XnaU »i^renbbeffen

mit einer anbeicn jpüfe beweibet iil.

®aö meine grau ^undd^fl a\\^$ bor ^af($e l^ertjor^ie^t, i(l

a3inbfabem ^(^ barf ebenfalls ai$ befannt ^orau^fe^en^ bag
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Mcfer ^egenftant) bü bct tnännlit^m Sugenb timt be*

{onbeten ^^tlitht^)tit erfreut mb alle übrigen @egenfldnbe, bie

mi^ fot((i einer Safere axü 2i(^t gefirbect mcrben/ in einer

me^r ober minbet an^te^enben Serwtcflung mit jenem @egen$

panbe erfc(^einen pflegen, 2(n ber J^anb beö 95inbfabenö —
um mic^ gewd^^U auö3ubrücfen — gelangen wit fobann p
einem jiarf Derrojleten/ eirunben 33(echffi){(bcf)en, bad bie 3n«

fc^rift „patent" trdgt, Saö tjl fdj^on gleici; ein mertüolleö

©tücf» 3c^) weil bo^» 3^ ^obe ben 9Äa§flab fiir bergteic^cn

noc^ jiem(i(^ gut im ®ttAä^ii. 2f(& fann ben SRolfiab

notftrlie^ nic^t fo genau befUmmen; e^ Rubelt fic^ eben um
2ieb^6erwerte,

„®aö f)eiBt benn baö: ,^atmt'V^ fröge ic^»

„2Benn einer fic^ fo fein angezogen j?at/'

,^rrid>-tigll''

JSir t>erfo(gen mitn ben älriabnefaben unb f&rbetn au^

bem Sab^rintt» ein 9Rerfbu(^ gutage* Sod iß nun etnKtd ganj

befonber^ j^etootrragenbed, SRerfbäc^r ftnb in biefem aitet

öon gonj befonberem SBert unb 9lu|em iji wobl felbfl*

t5erftdnbiicl;, baji man [ic^ in erfler £inie baö merft, moran

mon Xag unb Dlö^t benft, 3. 53., bag man für ben 9. Oftober

3ur Sipfelernte bei einem (^piclfameraben eingelaben ober

bag am 25, £)e5ember SEBet^nac^t gefeiert wirb« üiuc^ bie

je^ 9>fennige/ bie man gefc^nft er^It^ werben orbnungt*

gemd§ att ®runb{loc( eine^ au fommelnben 3)erm6gen^ ge^

bud leiber aber gewft^jnlic^ nic^t wieber auögefhic^en, wenn
jie nac^ ^t\)n '^imtm in ©c^oBoIabe umgeroanbdt würben,

gceilic^ finb ©tift unb Rapier bei btefem S3t!!icf)elcben oon

einer ©ute, bie fic^ in Öelbeöwert nicj^t me^r auöbruifen unb

eö tmmert^in nod) rotfamer erfd^einen lä^t, mit einer fpi^
@ta(tfeber auf ein SUmeUfiemb ju fc^reiben; aber Sro^mut
berfolgt e^ mit forgltc^ be^Atenben Sltdem

„SBo^er ^ajl bu benn ba^?"

„Daö f;at ^cin otiiglig mir gefd>enft*"

„Bit^b benn?''
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„£)c^ — wenn ic^ mit i^tn fpiclen jpollte/'

/^Saturn mtUt et benn mit bk fpielen?^^

^fitfy — bk mbtm mfüm nid^t mit t^m fpteien/^

„SSarum ttic^t?^'

,,3Se(( er ber ^rjle gcmorbeu ifl/'

„21^. — 5(bcr itxxö bebeutet benn baö l)icr?'' 3cf) ^abe

ndmti'cf^ baö 9}?crf6ud^ aufgefc^kgen unb lefe auf einer (Seite

bie I)6cl;rt rdtfel^Hjften SBorte M\t ^dfe la/'

^/£)a^ ifl S^an^iftfc^/^ erfUtt er mit einem 9(nflug t>i)n

®e(ef»ttenflola.

//S^fönaftfifci^??" ÄÄÄÄOttl^ — jegt ge^t mir ein

Sic^t aufl ^}(it l^ut* feine erfte franj6fifc^e 6tunbe gehabt I

dlach ber neuen :^et)rrt)cife! Der Se^rer f}at gefproc^n, aber

nicl}t angefc^)rieben. ^raöinuo aber, feinet 3Kerfbu(^eö jloTj

fic^ bemugt^ ^ fiti^'d oufgefc^ieben. Qu'est-ce que c'est

que celai —
Voila ce que cestl

SDltt Jpi(fe be6 93{nbfa5en6 firbertt tvtr nutime^ ein Heiner

©elen! öon einem 2)etfelfeibel, in inniger SSerbinbmtg mit

einem @tüc! ©c^uflerped^, ^utagc.

„2lber, ^raömu^I gerfeU" ruft meine grau unb betrachtet

nasrumpfenb i|>re ginger»

Sr ober f!arrt fie an mit fc^uTMo^^erflauntem ^diid, aU
mVtt er fagen: ^^äBiefo? — B<a tfi benn to$V^

Senn er leit unb mit ja no^ in ber lauterfhn^ urfprftng^

(ic^pen 3IKs€in^i't; auö altem, wa^ bie ^rbe bietet, atmet

i^m — in ber jIBdrme beö ^cc^ciu^ unb bcr -ili>angen nur erfl

a|)nunööloö gefüllt — ber unbcfannte ^cb6pfer entgegen,

unb baö genjafc^njle Ädgd>en wie ben pfugenbemanbertflen

@tra§enf&ter briücft er mit gleicher Siebe an fein glücHic^ed

J^er} tm^ fein reinfied SSor^emb« Sr fle^t auf bem um
^f<ingen genialen @tanbpunft ber ®Ieici^Berec^tigung aller

d^emifd^en Serbtnbungen, unb bie parabiefifc^ Unfc^utb^

bie nod^ ni^t njeig, waö reut unb fclnnul^ig i]!:, ifl nocb n{c^)t

gan^ burd; unfere engherzigen @^&nheit^ru(lfid;ten oerfc^eu^t«
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/^Sad tvfltfl bu benn mit biefem @täd Don einem SSier«

gla^betfel madj^en?^^

/^d^ — menit %^ ben Dedel baau ftnbe^ bomt mac^' tc^

baö ouf mein ^i\cf)\ziM/^

„®aö 'n ^ebanfc! ©rogartigl — SIBer fa(^* mir iöc^

frfjeib, ti?enn bit ben I)e(fet gefunben ^jltl — Mam\i bu benn

ub€i:tKi^>t tpa^ maci)en V^^

^^Saoa — bo^ ifl man galt) (eic^tP

/^SWmmm*"
i{l n'd^ttg. ]^a6^ auc^ aU Heiner Sunge fdmi»

fic^n J^anbtt)erfern i^re fdmtK^en ^önfle abgegucft»

ging alleö fo nett unb leidet. 3c^ i^'^re fo gern Xifc^Ier,

Schroffer, ^cftmtcb, Scf)ufler, 2}iaurec, Jputmad5>er, 5WaIer

unb alkö anbete augerbcm geroefen. 2Benn meine ^^^antafie

ein ^rf entworfen ^tte, fo mar'ö auc^ fd^on fertig unb ic^

fptelte bamit. pöbelte of^ne S^ohti, tkiU o^nt itka,

tnabe ol^ne ^^infel^ ttteie o^ne Xoibtn unb flamme unb

fc^Tug bie wtlbeften ^ferbe, oHeö in ©ebanHen. Unb bie 3Berfe

unferer ©nbilbung fpielen anmutiger mit unö, alö mir nut ben

iDirflichficn 2)ingen. 2lud> mit Sftu^m unb SWad^t unb (^Jetb

f|)tett e0 fid> ja ^ubfd;<r in ber ^(^antafte aU in SBirfUc^feit

„Snieö mteberMt fi^ nur im !^eben
—

"

. 9((fi) fveu^ bi^ nur an beinem iDecfet^Iad*

9tac^bem toxt nun no# au^ biefer Xaf(^ eine SRunb^

^armonifd/ ein Heiner SBetngeifh^ermometet unb einen ^tU
baten öon ber Meiernen Steitcrei gehoben habca, bcmerfcn mir

an ber ?an^e biefeö Ulanen eine bcutfchc gunfpfennigmarfe —
SSer^^c^^ung: — eine norbbcutfcf^-e günfpfennigmarfel

eine furcf)tbare iHf;nung fpannt meine 9leroen»

^00$ foU bie benn?^^ fra^e id^*

fammel i^/^ erlMrte er gang unf($u(big.

,,3Rein @o^n/' fprec^e ic^ unb lege mit e^rwdrbig^groger

©ebdcbc bie SSater^anb auf feine Schulter, ,,ic^ tüiü eö

Peine0n?eg^ aU unmogli^ Binftellen, baf] bie (Rammler oon

^ri^fmar^en unb ^tra^ba^n^tteln irgenb tmn (Bibantm
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Umeben fiaben. Ser Wltnfd) folt n\d)t ^od^mätig fein: xva^

toiffen toir t>om ^eelenkben bed SKeecfc^mem(i^nd oto

M foubfrofd^dl Uber bei einem (Erben metnel SBbitel bu(be

id^ ^rtefmarfenfdmmefn ntd^t Darin erlaube mir nun

(Smait\)txt\(i)U fein. SBillft bu fcf)6ne Singe fammcln
— febc gut! fflfUfl bu lc^)rreicf)e Singe fammcin: Xicre,

^Jflanjen ii. bc\t — and) gut! 2lbcr Söriefmarfcnfammcin (jl

audgefpro4)ene (^cgenlultur^ unb barauf flebt bei mtr Snt::

erbung/^ (Ser Sunje »erfdrbt fic^*) ,,aRan »ei§ ja, »ie*<

ge^t: €r{i fontmt ba6 &tcrt unb ba^ Singlad, bann M
Sammeln Don S^riefmarfen unb ^ferbeba^n^ettetn unb fc^He^s

Beb ber C^ypreffbnißmuö, Df;ne bvtß man bie übcrgdnc^e iiierft!"

S}kme ^tan ^at in^iiMfchen an bic (^rfciyiicßimg bec

anbern 5!ajc^e gemacht unb mit Der}cf){cb?ncn ?^uid;cln unb

^o[enfn6pfen aucb eine aufammengebcäd^te ^opfel t>on einer

Seinflaf^e an ben Xag gebracht

,^Unb »ad wiHfl bu bamit?'^

„5D{e »in idb »erfaufen/'

SBilIi ©tcinmönn [agt, tüenn man 'n ^^funb bat^on

hat, bann fann ntön fie i^crFaufen, unb baö ©elb »ill icl^ mir

bann auffpaten^ unb bann [e|)' i<i) bap icb immer mebr
baju frieg*, hU id) fix nid) bin/'

Stab —' baber pfüft ber äSinbl Sr ^ offenbat oon jenen

„gcmeinnügigen'' ©efcbicbten gefojlct, in benen immer erjdbft

wirb, mt irgcnb femanb fd;on a(ö fecf^öidf^riger ,^nabe jcbc

©tednabel auffjob, jebe ©dnfebaune für ein fünfti'geö ^opfs

F(ffcn 3ucü(ffente unb fo f^fief^Kch ein ungeheuer großer,

reict^ unb berüt)mter ^aufberr mürbe, ^d) ^aht nie bie

Überjeugung lod »erben tbnnen, bag biefe @efcbicbten t)on @pe^

bdanten^ ä^anneitern, 2e|ten4StUend^S)oa{lre((ern, ®c^»anf«

biestern unb i^nlid^ Seuten erfunben morben finb, um bie

anbeten Seute oon bct gdbrte ab^uIenPen, 3}iein 3wnge —
»enn bu ber ©obn beiner Ottern bifl/ fo njirfl bu biefen

,,fremben ^Icopfen in beinern ^lute" halb ujieber binauöwerfen,
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batjor ift mir nic^t bange* &ttdnabiln\am\mln liegt nx^t in

btt gamilie*

„^a, uttb wenn bu nun ,fijt «i^* bijl — bann?"

,ßbmn lauf id^ mit JÜA^ itnb lOd^fen unb 'n @eogtapi^te«

,,6o/' Sßci nur: irar immer ein @d^(o§. Saö mollt*

id^ mir bauen, roenn id) reid; mto» 3^ fefte no^ i)mtt bie

breite, f^immernbe ?[y?örmortteppe, mf bercn oberflec @tufc

tcf^ fle^^c ald ein grogmdc()ti9er Jperc, um im näö)fim Slugen*

blic! mit vornehmer ©elaffen^eit ^tnabaufteigen. Öber uf» (ag

mif einem Stu^ebett ^ingejjhecft mtb fo^ burc^ SSogen^

fenfiet tm%t Soffen burd^ Haue J^tmmebfluten aie^en —
tangfam — fo langfam. Dbct ir^ hielt auf ber ^n^hvMt
^och m ^ferb, bie gauft auf ben @cf)cnfd ö^l'^cmmt, unb \al)

in einem Slicf XAkv \mb ^ergc, 2B(^Iber unb (Btr6me. ^d)

tnbd)U fafl mit ^effing glauben, bag ed eine Siebergeburt in

biefer 9BeU gibt, ba§ mir me^r ald einmal auf biefer ^rbe

erfc^etnen» Sielfetc^t ba^et biefe (eifen^ fernen^ gef^imnid^

bellen Srinnetungen, bte mit und ntc^t erlidren Mnnen* Unb
id) furc^)te, id) fürcf)tc: ic^ bin — meHeic^t im 13. Sa^r^unbert

ober fo — ein ttjenig befcf)dfttöter SunFer gcmcfcn. ^abe

feitbem nod) immer eine merfmurbi^e Steigung, mit bem

^aum md) fcl^mebenben Wolfen unb mit bem Stetten burc^

raufc^enbe Xd(er meinen Unterau 3U verbtenen.

SBd^renb biefe (Erinnerungen fc^neU wie @{f^nKiibenf(ug

WC meinem inneren oorAber^ie^en, fl6gt meine grau

pl6gli<f> einen heftigen ©c^rei au6 unb fpringt üom ©tu^I

empor, ©ie mu§ auf etwaö Sntfeglic^eö qeflof^cn fein; bcnn

fic ifT üon ^atm fef>r mntic(. ©ie tüürbc ihr K:nb auö bem

Oiad^en beö dornen reiben mie jene berutjmtc EWuttec v>on

glorenj, €ö mug etnmö gurc^tbarereö fein atö ein 26tt>e»

Unb fo ifl e^ & if^ ein ,,@emeiner SRififdfer'^, Oeotrupes

fltercorarius, ben meine %xau t)on i^ren ^üii^ern fortgefc^Ieu«

bert M unb ber fe^t (an^fam auf ben JDielen ba^infrie^t.

ffio^, mm ^dfecK' iammei't ^raömuö*

7t



Daö ^rabbelti'er i\i auö einer 8trcicf>l)oI^fcf)acfUe! cntmi'fc^t

unb ^HJt \i<i) frei m ber ^ofentafc^e ergangen, ^d^renb meine

grau noc^ immer ein hi^d^n mi^ um bie D^lafe ip, ^ot

Sva^mud bad Xter<^n aufgenommen unb id§t mit gerabeiu

mtffenfd^ftli<j^ir JüaltU&tigleit unb SSotutteiMoftgfeit Ate

feine ginger ha6(e(n«

„2Bo;^u l)aft bu ben benn gefangen?"

„gür 'ne i^dferfammlung/'

„5'la — mi^t bu — baö \)ait ich eigentlid; für unnötig.

iDtt fannft i^n bir and) fo ocbentlic^ anfeuern Unb bann fannjl

bu t^n jiebed ^al^c in m^t^Um SRengcn mieberfmbcft.

. SBenn'^ m$ Seltene^ n>&re, mW mä^t$ fagen. SBo«

fetten ifl, muf immer bran ^Imtttu STbet ba^ tjerfle^fl bu

noü) nid)t 2(lfo: icf) benfe^ bu Idpt i^n laufen, I;e? 2lnbere

aRiflKfec moHen auch leben/'

^it fernen aufbügenbem ^dlid ficht er mir forfc^enb in bie

2(ugen, bann Idc^elt er unb betrachtet oerflo^Ien feine «^dnbe.

<^te finb ^eute ^um iweitenmal gewofd^n unb 3um brittenmal

fc^mugtg» & gebvau^t fte ungezwungen unb fkigig, tvenn

er in J^u^ unb @arten^ ^elb unb 9Balb naturforfc^enb ftc^

inö M üerfenft.

2ln ben ©egenfldnben, bie ber ^njeiten Xafc^e entflammen,

jule^t an ber ^treicl^^ol^fcb achtel, fon?{c an ber rechten ^anb
meiner grau ip unö met)r unb me^r eine merfmurbtg

&beretn{limmenbe B^6te aufgefallen. 3e§t fommen voiv au<$

bem Uvfprung btefet gatbe nai^: ein btttit^tti^ @täd 0l6tel

^t offen6at fc^en ein paar Xage in biefem 9taume ^ugebtac^t

unb beffcn 2Bdnbe mit einem gleichmdfjic^cn SKot bebecft ^n!:^

lid^ finbet ficf) nocf) ein fe^Jn abgefc^liffeneö, eirunbeö ^Koll-

peincl;en t>om 3Q?cereöufer.

„2Baö ift benn baö?''

„Daö ift »n (5Jlucföjleim"

„€in ©JfiAflein?" —
^ba$ tarn (Ummern SBe( fi# an fotc^ einem Stebt^

freut, ber ift glüd^lic^)»
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laffen, bie bu neutief? (jattcp?"

bie Ifmb' tc^ (S^eorg ^eterfen gegeben^ hit toül mit

t$ Sonnen mb 25 2att)en bofär geben/^

Seine Sitgen (euc^teiu

Sa, baö finb fo 2Iuc^en6l{cfc, in bcncn einem böö Jperj ein

ttjem'c^ (^rp^ unb baö 2iucje — 5?cr H'ifHinc^ — ein menic^ warm
roirb. 5^enn man benft an bie oielen 2J2aU, bag biefcr junge

äRann in {einem Seben nocft betrogen merben mirb. 2Baö »itb

bem fein guter @laube no^ fofienl SPIon fragt ftc^^ ob man
td^t ttnre#t tut/ wenn man einem Jtinbe fagt: ,,@ei immer

ttw^rK' — ob man eö nic^t me^rlod mac^t? 9Ran fd^ eö fo

gern baö ®cbct ba $lBa(;r^aftigfeit befolgen, unb man fiebt

babei a\k bie Seiben öorauö, bie bann feinet tt?arten. 2lIfo

bem ^cbtjdbrtgen fc^on fagen: „^a^ auf, bag bu mc^t

trogen roirfl!?" — ^leim

9leim lieber ber ^eit Aberlaffen, bie ft^liepe^ boc^

Sttglofeflen nnirnt SSei mand^m braucbt'd freiließ t)ie( Stxt

Unb bann ifl ja aucb ber SRenfc^ fo genial ^ufammengefe^t,

baji er einen iiicrfrourbig otogen liiert barauf k^t, md)t aii^

fcemben @cbaben ^u lernen^ fonbern felbft betrogen ^u mcrben.

Unb bann ijl eö ja auct? öorteilbaft, fidb mdßig betrügen unb

belitgen ^u kffen. $u t>te( tfi freili^ \}Ux toit itberaU t?om

fibeL Sßer gar )tt leidet 3u betrügen i% ber oerleitet fd^lieflii^

au^ eßbare Seute» 2)ie fagen bann: „9ta — wenn er felbf^

nid^t anber^ »tfl SRan gtaubt nic^jt, wie oerberbli<j^

m einziger ^iUcutraucnejeligcr für ein ganjeö SRubel oon ^lem*

lief) anjldnbigen SlJ^enffben werben Hann. 5(ber fonft — : Sie

£eute t)om 2fbef baben ganj rec^t: (Sieb md§ig betrügen taffen,

gef)5rt aum MbiL 2Ber einen Slocf ^u 40 fO^arf für 50 SÄarf

Oertauft, wer im nieberen ober b&b^ren 9i>ferbebanbe( einen

Cl^renmann bin^inlegt ober wer ba^ Sroma etned Sieben«

bubter^ au^ bem ©ptelptan b^nau^bftb'ett, bamit er no^ ein

lH^cI;en niebr Slubm unb (Einnahme ergattere — unb wer ficb
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tet aUcbeir flei'f unb fefl emrebet, ^(ug^cit unb SSoctci'l feien

* öuf feiner ^eite unb nur auf feiner 0ctte — ja, roer ruodtc

fold; einem örmen Teufel baö fleine SSergnu^en beö Se«

tni^ed nt(^t gönnen?! SKon )a()It je na^ feinen Ser^dUniffen

Me to Pfennige ober bie to @o(b{lA((e ober bte ta braunen

Sd^fne^ tmb menn man ben S3etrug mertt, lac^t man fic^

md gduftcbcn unb freut fic^, baß mon feine Söan^e ifl; «nb

tt?aö einem k\b tut, ifl nur ber arme Jierl, bec nun womöglich

ganj flol^ ifl auf feinen ,,(Foup'^ » . .

SDieinc grau unb id; ^aben befc^ioffen, bcm jungen ^errn

ein eigene^ 6c^ubfac^ 3ur ^erfögung )u fiellen^ bamtt er barin

feine Ainbermelt 6aue* 9la(^ meinem eigenen Sfungenhim }tt

fi^Keßen^ micb et alterbinge bie ^ofentafc^e t^or^ie^en.

SSerf)dItniö ju ben Singen ijH ^ier ein innigeree. :D32an \)at <\ud)

ö((cö für ben erflen ®riff bereit unb nett beifammen: »Jlreifel,

^OJiftfdfer, ^pfel unb (^cfnifterpecf), l!nb bann — bte j^aiipt«

fachet — eö liegt nid^t offen \>ot aller 2lugen ba» ^broo^l

toiv i)b(i}\t 3urAc!(»altenb ioerfa()ren ftnb mit bem ©e^etmfc^a^

bed ^rinjen Sradmu^ unb un^ baö iatfym tapfer oerbiffen

baben — er fc^ien unfer SJorgeben boc^ alt eine ^ubringlic^^

Peit ^u empfinben. (Jö war eine ©ac^e ber 6d;am für i^n.

Unb man foll auü) nic^t einfallen inö Sanb ber jtinberfeete,

man foll eö Seftutfam an|lellcn, baf5 fie einen fetbft herein?

^iet^n* äBenn i^t ^nt^ücfen einmal rec^t groß iitf tun fie'd

f($om

€ine jartgebaute Sett, bca XfnberixurabieO! Sin etnaiget

raitb^ J^ucb oud ber (alten ffieb ber Snoad^fenen — unb

taufenb 95U*ften fallen auf einmal tjon feinen 25dumen.

gibt ein ^2Bunber, baö ifi fo c^rog tm ein 'JJfennig, runb wie

bte ^onnc unb rntlbgldn3enb mie ber !OTonb; bu bcroegft ein

tt?enig — unb üerflecfte garben leuchten barauö f)ert>or: baö

burc^fic^ttge ®t(in beö 9lorbmeerö/ bie {R6te bed Slbenb«

bimmeb * * * ia% aber ein paar unrechte unb grobe S^tiger

barAber !ommen unb e^ oerdcbtlic^ auf ben Xifcb werfen —
fo ifl eö ein armfeliger ^^eclmutterfnopfl
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%Smoi)i oi)er ©er ^mfenöe Seufel im Sweater,

Übtt ber 6e«ü^mtcn (^tabt Jpambucg lag bte btd^te ginflcc«

beBenbet ^eraendtufi itnb ^^eraen^attgfi/ fotifi d6et mm itttb

wo^I geborgen^ m einet netnett Soge be^ ®tabtt^eater^ fog.

3c^ mulltc bea ^^gauft'' fc^en, tat eeJ aber ntc^t ^ern, ^enn

ber i)(tt auf ber ^^fynt, tjom ©retc^cnbramö abaefcl)cn^ ni'cf)tö

5U getri'nnen, aber aOeö t^erti'eren. Wlicf) fef feite öucb um
enblid; üicl mc^^r ein gldfc^cfjen mit (Spring engcifl, baö ic^

Detilo^Ien in ber «^anb ^ielt ^tnen ©egenfionb/ ber ber

®eÜe6ten ge^irt/ m ber J^onb M^en^ iji immer eine inft,

m$ oud^ bie (E^eminner bagec^en fagen migem 3n jener

Sfknbgefellfcfjaft, »o fie mir aufgegangen ttjar mie 5)?orgen*

lic^t über einer ftimmungölofen ^anbmüfle, \)atu id) i^r ba^

5Mfd)d)en f(cflpMen. 3cfi batte m^^brenD unferer Unterbaltung

bamit gefpteU unb nac^t^er hti^aiUn, unb fie fc^ien e^ nic^t

jtt Dermtffen.

@9r{ngeni Ibai pa^e fo gut i^u @te festen einen au(^

aud ^unbert treuen Uauen Xugen anjuiUtfem <Sie (oite fic()er«

lid) nur ^wei 2lugen; aber ^^atte man einmal ^ineingeblirft, fo

fa^ man öberall tiefe (Stjringenaugen, meun man auch auf

einen alten Cfenfrbirm ober auf bi'e fcbroar^e SBefle eineö

^)fonomieratö ftarrtc. Iptingen finb fo einfach unb fo reic^

in it^ret €infac^(»ett unb fo meic^ unb bufttg, bag man lange^

lange feine SBange (inetnfc^miegt SSieUet^t war ic^ auc^

barum gleich fo f^eitig t^ertieit^ weit ®9ringen mir t>on Jtinb«

^>cit an t>er!nüpft finb mit ^fingflfreube, mit bem erjUen

gropen !^eud;ten unb ootlen Ailingen ber neuen Srüi;lmg0lufi:.
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^o^ctt itmfjüUte fic ^aivy 'Bci^ einer, waö ^o^ett ifl? Dltc^t

fcie ^o^eit mein' icl^, bie angeuDinmen unb abgelegt tuerben

!ann, bie man bel^aupten mu§, fonbern J^oj^eit, bie oon

allem Slnfang ^er ba ijl unb immer ba ifl unb ba fein mirb

au^ in 9tiebctglett unb CämmecUc^eti Setben utib bie aud^

ben Ärmjlen anjie^t Sticht ^o^it, bie jlreng obet ^ort obet

gör !a(t fein Fann, fonbet« Jpo^eit, bte Aber ©ereilte unb

Un^crec^te leuchtet unb aud; bei ^ingebenbfier SÄilbe noc^

^oi)cit bleibt, cor ber ber 3^tofic üertegcn mirb unb bem $^nittt

feine eigenen 3Bi|e f^l ecfct^einen . .

5tiif bcr SSii^ne fefete fid^ SKepfM'flo in einem fd^ugltc^en^

Stan^ Wlmi^m $Borflabts9idfemS36femi(^teirtone mit ^^m
J^eitn'^ aii^einanber* 3^ fto^ 5u meinem S(dfc()c^en, bvftdte

bte Sitget! gu, fog begierig ben Suft ein unb — ^6rte mit

einem Wlak einen tiefen oeuf^er, Ut nur aus bem gldf^c^en

fommen Jonnte,

„^ollaV rief icft. „SBer ift ba?"

„Öld)/' fJang ein leifeö 6töf)nen au^ bem gtdfc^c^en, „bie

dite @ef(^ic^tel 2^c^i Sldmobtl''

f/Si \kfy baV^ rief ie^* ^^Unb nun mieten Sie tooi^I gern

wieber ^ewiud?"

„2lcb ja! 25ei ber früheren 33efi^eriu biefes gldfc^cl^cnö war

eö ja recf;t angenel^m; aber bei S^nen — baö ^at wirflic^

leinen ^letV" '

„Sanfe. ^ann id; mir benfem 2Cber warum entmcic^en @ie

nic^t burd; eineö bet (leinen 9liec^I6c()er im @t6pfel?"

„3(^ fann nid^t an ber Schleife borbei!^^

,ßkf)t an ber ©c^kife wrbei?"

,/31ein, betrachten ^le fie red^t, fie ifi: einem S3rrrrrrrr

• . * fi^nn ba^ äSBort nic^t au^fprec^n . » * @ie wiffen

fc^on . .

fic^ bal Sf^ic^tig, fie ift einem Äreuj gebunben«

Unb nun foU iä) wobt bie ©cbleife (6fen?"

„2£(^ tat red^t fc^in bitten/^

„Sö/ w«^ »oHen ®ie benn anlegen für 3^re ajefreiung?"
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//3c^ merbe ^ic einen idüd tun laffen in alk ©c^irne 5er

Jier Skrfammetten^ unt) (Sic folfcn fe^en, wad barm öorge^^t/'

f,9am$l Sdd tei}t mic^. 3(ber tc^ mcbt mUfy auf

proien befc^rdnleti; benn bd^ äUenfc^engerc^fec^t ijl reic^ an

iangnjciligen SGBieber^olungen/'

„SQSte mollen/'

„9(^er/' fuhr ich fort, „mcnn ic^ mic^ red^t erinnere/ t>er*

pe^en cie noch anbete ilunjie*"

„kernig 1" flüjlertc bie feine Stimme. „30^ üerl^ei'rate

©rauföpfe mit mtnberjd^tgen SOUbc^n^ ^ren mit t^ren

SRdgben^ arme SRibc^en mit ft^ac^tenben tkt^Utn, bte

feimn fetter im SSermigen ^6en .
/'

„*^a(t, ftoppl" rief ich, ,,Daö legtere ift mein %all 3d)

Kn gegenwdrtig tt^obl ber ^lebeö^etrat begobtepe ^tiU

genoffe, Sßollen »Sie mir bet)ilfli^ fein?"

,,5(Bcr gewi^i 2aö ifl ja mein ©efc^vift/'

//9lun benn^ 9tmot>i^v^o, fo gebe ic^ hiermit bie

Stet^it gutflef/^ rt| bte ®d^(etfe auf — ein feiner

Fttirfc^enbet iant — unb jmifc^en meinen ^ten flanb ber

hi'nfenbc Icufel, gdnjti^ itnmdnbert uab nod; genau [o, wie

er bem cbe(n £on Mioip^^ ^eonbro ?)ere^ ^ambuüo er*

fc^ienen ii?ar.

„^rtottben 6ie, ba§ ic^ (Bit pt)6rberjl unfic^tbar unb um
^brbar im^/^ fpra^ Sl^obi^ tippte mir leife mit bem
Singer auf bie 9tafe unb erHdrte^ ic^ fei nun fär jeben &itU
\\d)€n Suft; ein neue^ ®en(e Wnne nic^t fielet borauf

rechnen, i>on ben SRenfc^en unSemerft bleiben, als ici;.

Dann 309 er mtd^ mit fic^ fort*

„®{e werben alfo/' begann ic^ oon neuem, „biefen SKen«

fc^^n bte Scfnlbelbeeten abnehmen, wie @ie einf^ bte iDic(»er

twn äXabrib abgehoben (abenS^^

Sbmobi fd^ug eine laute Sac^ auf. ,,@te glauben wo^I/^

rief er, „mir Keufel blieben im t7. SöJ)r^unbert fledfen,

»d^renb \\)t gewaltigen Wlm^ä)im halb ins 20. bineinfd^laftl

^omm ic^ ^l^nen fo rücffldnbig t)or? (^^' au^ toit ein
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(JifenSa^nminijler? ^ie 6d)di)e(becfett ab^Unl ^ntfc^lic^I

äBo^u khtt bmn unfer ^lontgeit/'

,/,Unfer' 9i6ntgenP tviebetl^oUe tc^« ^^^tc tun gevo^e^ ob
q( biefer i^otrtteffltc^ SRann be^ Xcttfeb n>dre/^

„aile ^rfinbcr, Sntberfet, gorfcf>er unb grogen 9teiterec

fmb beö SCcufcIö, uni) ihre SÖcife finb SBerfe bctJ $£eufdd:

barin fptidjt unfer 9Lebcnbul;ler einmal n?a(;r/' t)erficf)ertc

Idmobu ,fihtvi)aupt )mö mir Teufel bie 2Sof;Itdtcr ber

SWenfc^l^it unb bie tdiigen Diener beö «^errn, mie ^^nen unfer

(Sfoet^e noc^ eben r>on bei Sd&^ne f»erab mUnbet ^at, md^renb

jene augenberbre^enben J^emn — m — fd^impfe nie^t

gern auf bte SRttbemerbet — id) ^atte M md)t fit an^

Pdnbi'g, obmo^I jene Jperiea fic^ in biefem ^^unfte feine i^e^

fc(^rdnfung auferlegen/'

ja/' rief ic^, „6ie reben mie 3^r .famerab auf ber

fdü\)m unb geben \iä) fdr eine ^raft au^^ bie ftet^ ba(} ^i[e

mill^ boc^ nur baß ^ute fc^afft. 9(ber td^ ^be bai) immer

fit einen ®c|»minbel getmbcn/ gemac^t^ um ben armen S<>»{l

3U betören/'

„iUif Boit^' — ülömobi blieb fte^en, legte mir feine 9^ecf)tc

fefl auf ben ;2lrm unb \ai) micl; mit einem efjrlic^ entfagungs-

tjollen (Bt\kl)t an — ,,auf Sort, mein S3ere()rtefler, et^ ifl-

fo/' Unb bann meitergebenb: „(Se()en 6ie, werter greunb,

ba$ mu^te ja fc^iiePc^ auc^ bem bämm|len Xeufei flar

merben^ bag gegen ba^ 2i(^t/ gegen bca ®ute^ gegen ben

,^errn' ba f^inter bem SBoKent^orbang ber ganje ^6llenfc^(unb

nid)t anjappen fann. SSaö mirflicl^ gut fann man nii^t

mal burc^ 9}2arftfcl)reiecci totmad)tn, 2llfo taten mir Teufel,

maö man in folchen Jdllen oft tut: mir ot^^en b^n fruchtlofen

^iberflanb auf unb traten in bie Z)ien|l;e ber Olegierung att

feflangeflellte Unru^>flifter, aU ©pigel, natürlich im anfldm

bigen, nic^^t im menfe^Itc^en @inne b€$ SBorted« SBtr bringen

ben faulen 9Ren[cl)enbret in Sewegung^ fidnfem AberaH nac^

Ärdften ^rum, haben unfcren ©paß babei unb t)crfcf)affcn

bem j^ecrn baö ißergnugen einer 6d>id;partie» Xkm ein*
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aelncn ÜRenfc^en f6nnen toit bahti unattgcnef;m genug mcrbcn;

ober bem Detbammten ^eug ber Xitv^ unb äRenfc(;enbcut/ bem

ifl nun ga( ntt^t^ anau^aften* @ie fe^n^ tc^ mfaUe t>Dn feibji

(n bte @oet^efc(^n Sßorte; man tann'^ gar nxifyt bcffor ait#^

brücfeit. ift adeö fo, wie @i'e*ö ntd) eben t)on ber S3Abn(

ber gebort b^^ben. ®(r arbeiten im befien ^inoernebmen mit

bem ,JP^en'n' unb erfreuen unö fei'neö entfcbicbenen ^o\)U

ipollenö, n^dbrenb er unfcre Spann SWitbewerber, bie fi^

aucb für feine S3ertreter ausgeben, geffiffentlicb ,fcbneibet',

toit @te wo^I gleicf^faUd bemerft b<>ben« ^eädufig bemerft^

ein t>erbammt fcblauer Xvti, ber @oetbe; er ragt in unfere

SBeit binouf «nb bat ©ewalt über unö mt 25nrond 3Ranfreb,

Wog mit bem Untcrfcbieb: ber SKanfreb ^at'^ im 2Äaul unb

ber ©oethc (m J:)irn/'

/^iHber mirfen nic^t auc^ Sbi^e SlSitbetDerber jugunflen be^

Sttbtö?'' nnirf ic^ ein.

. //^ugnnflen bed bideren SSac^^Iic^td? Sreilid^« Stber ba$

ii^t M Serfhinbed erddren fie f&r ben geinb ber SRenfcb^

beit. Unb mt biirfen ntcbt aud unferer 9Be(t (hinaustreten

unb bie harten aufbeifen, üerjlcben ©ic?'^

^ßhtt mnn icb nun ^^re SntbiliUungen ben 2}^en[c^en mit«

teüel"

,,©ann gfauBt Sf^ncn Feiner. J)aö ifi ja eben ber ©pag,

t»erfleben @ie2 £>ie äSenfcbbeit mug fic^ gana attmAb^ic^ felbfi

^auSwufelm Sie SRenfcben n^oden nur bur(^ @c(faben Hug
werben, ©eöbafb 3. 25. wrbeirate icb fie miteinanber."

„&z sollen bocb nicbt fagea, ba^ aud; nxid) auö

biefem ©runbe t^erbeiraten
—

"

//3n Sb^em gade liegt bie ©acbe naturlicb anberö/'' oer*

fegte er eilfertig unb manbte ba$ &^\id)t ab; akr ic^ mü^e
micb fe^r getdufcbt ^hm, mm nid^t im du|er|l^en rechten

9)lunbn>in(el ein &tM eines Sdc^InS bemerlbar gemefen

tt^&re.

„^bcr/' rief 5löuiobi, ,,üa'[dumen n?ic md)t baö 6piel:

ber aSotlKing bebt ficb lieber/'
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^ir traten hinter einen 5Kann mit ^lemtic^ t>terFönttc^em

@c^dUt Uttb iu^dnipftm Sägerfd^en Slormalbufen. 2iömoi)i

tfta^tt unbemetft feinen Surc^leu^tec an unb fpcac^ in U^u
l^ftem £one:

Mtcfen ^ier m bQ6 @el^tvn einc4 gfreibenfer^ t)on ber

im\u\\ ooite, eineö 9}?anneö, ber alleö mü bem 33ci:ftanoc

mad[)en tt)t((, un£> ,;irar mit feinem. <Bk 6emerfen, njte er

foeben bie ^cik ,unb leiber auch Xl;coio.qie' t»erjte()t. (5r

gtaubt^ ^oet|)e fc^tmpfe auf bie Xf^eobgie uber^u|)t»

merben bemerten^ bag er @oet^e aU ©efinnungd^enoffen

gr&gt unb ifyxi Slnetfenming aollt^^

„Spitt bai tlm$ t^etfebette Seifen etneö ©rfiulfiic^fe^,

(Bit fe^en, er begreift nic^t, bag gaujl nac^ fo üicl ^or|d>ung

unb Semen nur fo Flug ifi n)ie ^ui^or. ,2)aö ^titbiuni mrb
eben n<icf) ^Trt biefcr ,gentalen* ?eute nirf>t arun^luh imD rctiets

recht betrieben morben fein; anbete Seute unffcn boch maöT
@<^n @ie gut? @ic müffcn jeben ©ebanfcn (efen f6nn«ttl".

^^@Idn3enbl^^ tief k^* @e(bflgcfä(»toaeUen tcippün

t>or SergniSgenK'

„9lic^tij^. geine Sorri^tung, ^e?"

„^ter bas (^iefjirn cined (^)ci(Tfirf>en/^ w^id^ meber

oor ^6l(e nod; ieufeC, Hang eö öon ber S^üt^ne* — ,,@ie

werben bie entr&ffamg bemerfen —

"

,2)afAr ifl mir au^ ade ^reub' entn'ffen*' Sie Cnis»

rü^ungö^etfen beruhigen \i^ unb bie ^cHcn ber ©enugtuung

feuchten in einem [atten (^lan^e. ,^i(be mir nic^t ein, icf)

foniue woö lehren, bie ?!}ienfchen 31t bcffern unb 3U befebren/

,,3a, ja, baö iann freilief^ niemanb, ber freventlich bcn 9}?uttcc?

fc^oß ber ^irc^ miaffen ^)atV^ ,gd mi^te fein ^unb fo

(dnger lebenr ^^un j[d, ba$ ifl immet bad Snbe biefev See«

(oeenenl Sammet unb SeratDciftung!" — /^®e(en ®ie, mie

bie SBe^glic^fett^jetien gldn^en?"

„Sie lauter rief id).
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„^Ri(f)Ho,. ©c^cn mtr tueiter! — Spiu ein gcbi(beter unb

Snnerflen gufommen^U ,jSi<i, fo t>tel muß ber äSetifcft

eben titelt i^etlarigenl t!btt\pmitt$ @tre6enl 2ffl nun boc^

mal mcf)tö föt aienfc^enl" — ffS^obm &W$ gelefenf

„3^/ üi^ßc jegt mirb olleö trübe unb bicfflüffi'g— mild)iö —

"

„Sa, ba0 liegt nic^t am äBetB^cug, baö ifl allgemeine 3«*

frieben()eit
~"
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,,3la ja. €in anbere^ S5ilbl 2)aö ©e^irn einer 6c^>mdrmer{it

för 85Wten unb -perlen ber beut)d;cn ^^^oefie. fd^fl bu,

öoHer 2Konbfc()ein^ 3um lefttenmal auf meme ^ein —
„^urmje^ü" rief ic^ umpiUfüclic(), ,ßiU ®eful)l03elUn

tvufeln burc^etnanber —> fe^e mc^ti^ ate Sleiel — mc^tö

beutltc^ —

"

„SHi^tig/' UmttfU Kdmobt mtt fac^funbiger Xvotfenbett

,,(Sie liebt <2ipctbc im allgemeinen nid;t/ ,er i\i \o falt'; aber

biefe Stelle finbet fie biinmlifc^, (^ie werben feine eigent^

Uc^e ^NcrrtcUung bemerfen —

"

„^eme/'

,ßRtitu @te {{i auc^ fo mt^üät ©eben n>ir meiter. Sm
®tubent »Son oUem SBiffenequalm entloben^ m beinern Xcnt

gefunb mt(^ babem' ®te merben Aber biefe^ gan^e J^trn eine

ungeheure ^eiterfeit loerbrettet finbem 2Bie @{e fe^en, freut

er fiel), ba§ er bie SBertlofigfcit ber t>erfluc()ten Büffelei üon

Slnfang an burcf)fc^Qut bat; (Sie tt?örben biefeö .^irn febeömal

befonbecö aufleuci^ten fef)en, wenn gaufi auf bie äBi(fenf(^ft

febitt. ©eben @te gut?"

,,©aebt."

//Sftt/ bad gan^e SSttb tfl eiwa^ geirAbt bureb SSter« SBie

©le bemerfen werben, ^iit er boö für SBiffenöqualm/'

„Sal'^ rief icl; lac^enb,

• Ott« dtitil, ^utuwifltMeVlMibcfdett. I. 8t



„€in gar md}t feltener %aU t>on (^J^fttduf^rnng. @ie

merben aber gona beutHc^ bie ©puren t>om &inbl, ^^ttt,

J^ofbrdu ttfw* uttterfc^eiben (innen —

"

/^SSoISommen/^ rief tc^*

,,^tt ein Setitnant/^ etflitte Sbmobl ^e @e^{nimoMeIn

fc^mangeii xndmi\t unb fprung^aft „©c^lapper ^err, bicfer

l'elel^rtc Wlann* Olim Jaufl cnblic^ mal m^'n laffcnl 9leu«

Itc^ ©tücf mit altem I^ffatier brm. @e^r nett/' ,Unb fragfl

bu no^, nxirum bein ^eca fiel) bang in beinem ^ufen flemmt?'

Unl> fie^ ba — auc^ bie SKoleleln bed !^eutnantd fc^nHxngen

Bang unb Benommen; bie gonje ©eBitntittgfeit erfc^ien wM»
li^ gebräcft^ unb td^ i<t$t 9)^c. ^BladBurne ertranft. ^nn
meine ©c^immelflute ,23Ii(5' beim ferner 3fiennen nic^t reiten.

— 4^1 @cf)leimi(i(eö ^ec^I Sann taud}tt eme üppig

(^efcf^ntttcne gröucnfc^6n^tt auf, imb alö ic^ mic^ aufriii)tete,

um 3u fe^en^ ob bie Spielleitung l;ier etma ein Zan^ftüc^ ein«:

gefd^oben ^e^ bemerfte id), bag ber l^eutnant fein Oftm
gtft^ auf eine nahegelegene Soge gerietet

„^ier etUM^ ganj Sefonbere^/^ fu^>r SttmoM fort „@ie

fe^)<n ^^ier
—

"

,,83fH" machte id) gebicterifd^»

3c^» fab ?Ü?ufiF^ ^n^ufiF, mic icl) fie nie gef)6rt, wie fie nie ge*

fc^rieben n^orbcn, üielleid)t nie gcfc^ricbcn merben konnte, mmtber^

bare ^vi\ii, in ber öerfc^miegenPe ©el^eimniffe laut würben,

SRufif/ ou^ bem innerflen @ninbe ber ^elt geholt jDo^ ^irn

biefed SRonne^ tm gana t>on fiimmeldRatem £t^te burc^

(eu^tet, unb bi'e SCettd^n biefeö ^irneö fd^mangen in immer

feiigeren, nnincr bcraufcbteren .Krcifen^ unb immer me^>r

gellen ^erteilten [icl; unb oicbai'en neue bellen. Unb ic^ fa^,

bag biejec föiann fic^ am Ufer beö SKeereö n>d^nte, unb hinter

i^m ragten endige Reifen auf^ unb über i^m fpannte ftc^ aUe^
umormenber J^tmmeL Unb er ^ttt ein flAfltrnbed, murmelm
ht$ Staunen t)om SReete bmmen^ fafl fc^on ein @pre<^en »or
e<; immer war e^ i^m, aU mö§te er nun gleich Sorte t»er^

net)nun, \o brdngeub beuUijcI; tpac eö, unb warb boc^ tmx
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^pirecf^en. Unb bo^ Alaunen 30g butd} feinen ^eib mit beben^

ben, fcltgen Sc^H^uem «nb flieg burc^ ben Jelfen hinauf unb

tief mit ftm^tt Z>onmt butc^ ben J^tmmel itnb (am niieber

Übn^ SReer gegangen unb fe^rte ftreunbK^ aur&d in feinen

!2eib unb 50g burc^ fein ^erj mie ein ewiger Sebendflrom.

Unb ein öer^ücfteö Jipeimgcftibi quoll in ihm, biö in bie legten

^bercben binein. \)atti \kf) beimgefuut)en; 3}?eer unb ^rbc

unb Gimmel unb er felbj^ rebeten nun cnblicf) biefclbc (Spcad;e.

Unb immer fa^ unb ^tU bie SKufil/ btefe ^ufif^ bie

immer M^ner emporfliege fi^ immer tpieber &6ergtpfelnb

unb bann wieber (angfam aurAcRel^renb ui eine groge^ cXU

mdd^tig befriebenbe, l^imotlic^e Sflu^e, Unb 3U einem Örd^e*

Perauffcf)tt)ung, ber b%fc^nefl meinen ganzen £ctb buic^fu^r

mit riefelnber &ivA, iau<^3te menfc^Iic^er ^efang auf:

,,^Dic ©«iflernjcU ifl nic^t »erf^foffen;

'btxn Bim tfl im, bein J^eta ifl totl

2luf, bobc/ @(^uler, untjerbtoffen

itb'f(ie Sänifl im 3Ro(genwtl'^

„Sin Dichter unb Singer beö SBeltganaen/^ erHtoe 8te^

mobi. ^ie fe^en, ifl ei mitten im ©d^ffen» (^oetj^e

iot i^n gereift/'

„.^errlicf)!'' rief i^. //»^ben @ie mebr üon ber (^orte?"

„DleeP lochte ber v^tnfcnbe, „iDie finb bkß 3a^r feiten.

Ütber ^ier ifl etnni^ ^offierUc^e^^ wenn'^ S^ntn 6pa§ ma^t
ein elfjd^riger ^unge» Sin M(ed/ (eknbiged JSert^en^ wie

Sie fel^; ein 4»«?«/^ ,5<>«f^* tnal fe^r gut oerarieiten

wirb, ^ha bk fKa!ro!oömoögcfd;ici;te unb t>eifcf)iebeneö

onbere ifl ii)m notürlicj^ icj^leier^^aft» 6eJ)en <Sie bie ^oc^leier?"

,,5»atür«c^/'

^^tc atteS fu^ )ttm ®ftnaen meStl

(!iuä in bem anbern wirft unb (cbtl

SBie ^imme(&(r&fte auf« unb ntebecfletgeit

Unb (u^ bU gotb'ncn ÖMmt m<^nl^^

„2Rerfen ^ie n?o^I? dt bcgieift nic^t, Wae ber gauft

immer ^u gucken wo boc^ nic^t^ 3U (e|Kn ifl. ^r mic^te
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fo gern mal bie golbenen Simer fe^en^ ^i^i^i^il ä&icb i^m

tooi)i n\d)t gtücfcn/^

,fila, oielleic^^t fpdtet mall" meinte ic^.

Sc^ Ufcbe (mein mb mar ^6c^Iic^fl Abeitofc^t benft an

, bae iapamfc()e Wla^hn\d)minV^ rief ic^,

„3a/' antttjortete 2lömobt, //infoige einer ganj natÄrlidJen

3^e.m9e(binbung* gaufl (pracl^ ertl joeben bie ^orte:

©etfl ber (Erbe bifl mir n&^;
@(^n ^ mtu» itvÄfte (6^ct . .

©le n?erben bie ^pur ber 3been!ette noc^) t^erfofgen Wnnen;

bie 5uerfi beru()rten 3cÜen mujfen noc^ fc()n)ac() (euc^)ten. Sie

SBom gouflö brachten if>n barauf, bag bec sKenfcf)engei(l

immer t)on fo^mtfc^en Serfue^n }itr (Erbe^ jum SßtrHic^en/

^mn Stofflichen 3urüi<fle(ren mu|/ um neue jSraft ge^

totnnem ©an^ fluchtig fiel t^m bann iKntAod unb J^eraHe^

ein, fef)en (Sie i)ierl 2)ann badete er an feine augenbltcfh'c^e

gorfc^^ung unb bag er nad) langer ^\\x\)i gefunben J^abe, mie

bie beutfc()e ^c^tveine^uc^t burc^ baö japanifc^e ST^a^Fenfc^mein

tt)ir!fam )u (eben fei. @ie fe(en, biefe SSorflellung t)om

@cbn)ein n>ar Don einem fieberen/ fr6blic(en «Kraftgefä^l be»

gleitet» Sann ba^te er an bie ®telb im anleiten Zeit —
beÄn er ifl augleic^ ein guter „gaufK'^Äenner—

:

;Drtti X&c^Haen i(t Dieje SDeU nic^t (iumm',

unb iegt ift er f^on tdngfl wieber bei bem mit fic( felbfl

tebenben gaufl, t)on beffen orten i(m xM/t etneö entgangen

ijl:, wie Sic ixu>f)l an biefer ^rreiten 6purenre{()e fe^en. Der

Slblauf ber ganzen J'ette bauerte genau eine 3e{(e f.tng/'

„3ol'' rief i^ aufö ^)6c^jle gefeffeft, „Unb baö wunber*

barfle tft: bad gan^e ^e(irn iß in fch6nfier Stimmung unb

{{l gor nic(t (erau^efommem Xlle fcbeinbaren @egenfi^m einer gro^n SBeltanfc^auung umfaptl Cm flarfer unb
(armonif^er ©eifl!"

„^ier ein fleiner 2)ipii)»iat/^ fui)i: ^mobi föit
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betrachtet bcii ^ntiifum mit grogein SBo^t»

titCMd)t \id} nid}t um i)bi)zvt t>m^e formen mte unferetnd*

€r feuf^t unb bcfi'nbet fe^r mo^L ijl bemußt, baß

er für baö 2Bof)I all btcfec £eute ju forgen ^a^. ^r finbet,

tag baö ^f)eatcr bod) immer nocf> bie bcjle 53efcf)^ft{c^img für

bi'e 5Kaffe iji unb fie am mirffamflcn Don Idc^er(icl;en politisf

fc^en %n\pv{id)m fernf)dlt« ^^^ine gantt^ Clgler ober ein«

SRaria Xaglioni tvdre cm roo^rer @egen (eu^utagel^^ ftufjt en

@D but^ttHmberte {(^ unter Sbmobtd gAbtung no<b einen

großen Xcil beö ^ufrf^auerFrei'feö, balb beobac^tcnb, balb bem

jufammenfaffenbcn SSortrage beö »^infenben laufd^enb, wmn
\id) SBieberbotunoien mit (^eringfügic^en STbme^ungen boten,

2« S3. nod; ein ©c^ulmeifter, ber öoet^eö 6prad;frei()etten

rcgelmd§ig mit b<^Ib(autec @ttmme bericf)ttgte, ein @(bnttts

»orenbinbler^ ber äberlegte^ auf meldte SBeife er ben großen

8tef} eine^ <M ber SRebe gefemmenen Stoffen tomoerben

Wnne, ei'n ©eemannöfc^üiter, ber feiner S3egteiter{n wdbrenb

bec (^rfd^einung beö (Jrbgeijteö I)eimnd; bie jpanb Fniff, maö
man fc^^on o^nc 2Bcrf3eu3 fefir gut beobachten Fonnte ufm.

£)a — gauftenö jweiteö ©elbpgefprd^ ndberte fiel; bem

€nbe — ba, alö njir in eine 2oge beö brittcn S^langeö traten,

bur(bfubtf mieb ein lieblicher @cbred/ atb/ ein fbfiUcber (Sebrecti

fag tjorgebeugt, (n gefpannter J^dtung, bk Sippen ein

wenig geöffnet, fie, meine Springe!

„2l0mebiy^ rief id) mit unterbrud'tcv Stimme, obipo^l

m$ ia nicmanb l;6ren Eonnte, „2Iömobi, baö ifl fie i'a!"

„SiBahrhaftig," rief ber iSc^alf mit fp6ttifchem ^rpaunen,

,^fte tfl e^! 9lun, fo beeilen @ie fic^; ed i(l gerabe eine

gAnj^ge @elegenbeit/'

3(b fcbaute binetn in biefed f(^6ne^ oDdle Aipfc^en unb
^e bolb «ne^ um mich her Dergeffen» @ie horchte fromm
auf bie h^i'^iif^;cn Sorte unb bewegte fie ernfl in ihrer @eele.

S>a — ei fieh — alö Jaufl bie ?)btoIe ergreift — ben!t fie

an ihr Sfliechfldfchchen/ an mi^ unb ba{^ ich ihr entn>enbet
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^aUl ^d)a\x einer bit$ SJlibtl an! &t mugte unb fagte

ntc^! gitterte t)ot greubett fo fe^^ baß i^r

ieru^tte; icf) crfd>raP ^cfttg; fi'e »anbte fic^ pAc^tig um, fcjfiett

bötin afccr bie 25eru^)rung für eine Xdufc^ung galten. I3<ä^

fd^autc roieber hinein: allcö ba brmncn n?ar m cmer U\ilkt}m,

ie(fe ftebcrnben ^rrec^un^K fi'^ fltcnc^tc fi'cf; ön, nur auf bie

©orte beö ©d^aufpielenö ))bun; ahtt jcgt — ^al — jc^t

]^6rtc fic meine Ötimme bajwifc^cn — ®ott, wie bat tt>oi)U

ml mt m\4 bca unfm ettelfett flreic^eltl — 3^ fa^

fte bttd ebe( bitrc^geifligte @eft^t bed Men^m&ben ®e(el^rteii

unb je^t fa^ fie meine t>ewegene ^urtonöfe — a0 ja, tt>enn

i^r bie nicht (gefallt — aber fte ge^t mit grcunblic^feit baruber

binmeot — fic fmbet fie foc^ar ganj nettl -— ac^, ©Ott fei

Xxinf: fie ip blinb üoc ^itbt —
^mobi mq>pte uttsebulbig mit btn Sägen: bie @ac^

bauette i(m lange; aber toca ging ba^ mt(^ ani

— ba fielen ^immel^t unb rein bie Oflergefdnge herein

mit ernpem, grogem OrgettonI ®ie ^errli^ tmb rein bat

ba brinnen mieber^allte; it?ie bie gan^e @ecle ^u flingcii begann

unb auri> nirgenbö ein berftocfte0 unb t)erJ;odJteö Scfd^en war,

bat nid)i anbäc^tig miterbebiel

,^Unb h9^, an btefen ^(ang t^on 3u0enb auf sewö^t,
IKuft er axxd) je^t jurücf tnt(^ in ba$ 2e6en.

@oii|l bc&ngte fi<^ hts ^tmmcBttcbe Sni

^>uttiti — »a« war tKrtI »ei bem ®orte „^\x^* wirbelte

alles babrinnen burcheinanber tt?ie 3}?iniarben t>on ctcrnen

in einem rofigen Sunfet! überrafc^t blitfte ic^ auf: fie

fcfjütttette ^)eft{g ^6pfd)en, n?ie erzürnt über ficf> felbjl,

war purpurrot unb ftarrte frampf^aft auf bie S3u^ne*

,,9ittn fragte Ä^mobi ungebulbig.

wirbelt alled buri^tnanbet,^^ rief i(^, /,id^ erfenne

bnrd^autf nic^td me^r/^

„3a, baö üerfte^' ich aud; nid)t/^ erFIdrte er. „2ö^ö

cineni tjertiebten Äopfe beim ©ebanfen an ben erjlen Äuß
^orget^t, bat wei§ (ein Xeufel/^
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*

Wtit biegen SBorten na^m er feine 3[^orr{d)tun9 an fic^ tinb

txtiitUf feine ^^tt me^t )u ^abttu fta^ite t^n^ eb

au^ juiUnftid ben ^m^Un^t emmal toAtbe l^aben Mrmnt
fe tjentemte* Äuf bte J)ttuer Jti er m'd^t autrdgli'e^^ nameitt»

lid} nid)t fui Siebenbe» ,;3ic i;)ui7ten jegt auc^> genug iuiffen,

um ben füiut einer (Jrffdrunc^ 311 finbcn/' meinte er fp6ttifch»

Söö mußte icf) ja ;^ut]eben» ergriff meine Spanb jum Slbs

fc^ieb; icl) moilte eben noc^ fagett: ^^äSenn @ie mal roieber

tm Buttel fi|ett —/^ ate td^ t)on einem leidsten ^mittbel

ergtifftn toutbe^ £r bauette ^ic^fleitd eine ©efunbe; oito

<kl6 iil^ wJebet Hör fe^en wtrmoc^tc, föß td^ t« metner Soge

wie 3U 2(nfanci ber ^^orftelluiiv^. ^d) fuc^te mit meinem ©laö

i()re So^c — xkht\i\, ba fa§ fie.

©Ott, waö ^at ber 0)i>et()e ben Jaujl fang gemo^tl äöaüum
jireic^t benn biefer ^Spielleiter nic^t mei^r? ^

^ lann i(r boc^ aud^ nic^ oben in ber Soge mein «^erj

üit^c^Atten; überhaupt — fie fo plump ABerfallen mit einer

XiebeöerF(drun(^ — fie f6nnte ^i§ac]^tung barin fe^en unb

fic^ gcEidnft fugten» @ie meiß nicf;t, ba\] ich in if)r ^öpfckn
9efd;aut ^ahc — unb ' mnn ukrfiaupt aUe?^ 33renbiucrF

tt>dre? ^ \^d)n mit 2lömobi umhergegangen unb

^cibe gett>i§ m aUertei ,t6pfe gefc^aut; aber wer bürgt mir

bafär, ba| er mid^ ni^t im fünfte ber ikU bef(l^tt»inbeft

(ot? ^ toüt t$ i^r f^onenb fiei6ringen * .

«

3n ber S5or^a((e trafen h>ir und. STtö fii mi^ fa^, würbe

fie blaß, unt> baau mürbe fie rot, weil fie blag geworben war,

womit man beFanntUd^ mcf)tö beffert. 5cb bot \i)t meine 33c5

gleitung an; fie willigte ein, bemerke aber, baß fie nur etwa

fünfzig (Schritt tjom Sweater entfernt wo^ne*

,ß&it f^u^ic^P rief i(|»« ,,^mm wo^nm @ie nid^t in

CiV^ooen?''

Sie tackte; wir f|)rttd^en Begetffert iUt bie edmenrei^ ald

^ret^en; fie war befonbccö ergnffen oon einem großen,

genialen ^ ^tr äSa^nfinndfaene/ ber auc^^ mic^ tro^
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metnec ^erfheut^eit mdc^ttg gepacft ^)attt, unb bann ftanhcn

»ir unter bcr 2aternc t)ot i^rem ^aufe.

„2luf ber 9lafe/'

3c^ öerfuc^te mgcMic^, bie opur t>on Slömobiö ginger

5U oerwifc^cn.

„SJkrten @tc!" rtef fie etfrtg, 30g i^^r ilafc^cntWÄ^ fierm

imb wifc^te an meiner 9iafe l^erum — ©pringenl

„©Ol" rief fie, „jeftt iji'ö wegl" iDa^ Mpt: //»«ö" föflte

fie nii^t me^t; tc^ f»atte etft bcd Zu^, bann bte ^anb, bann

%en Äcm, bonn fie felbfl ergriffen tinb fie hierauf geW§t;

ahn allcd üiel fc^^neUer, als ein 9ew6()nli4)er ^Kenfc^^ (id; t)aö

tJocfleHen fann.

©ie fagte gar nic^j«; aber atö mir nac^ uiele« Äuj[e« eiU)-

Ii(C^ SBorte fanben, bunten n>ir unt^*
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S^efentitntffe tintt fc^inen See(e*

Stt 9flan}emffet »enbe füi^ fc^mibertib «B^ imb ber 9Beitu»

l^affer wt^üKe tveinenb fem ^auptl

53cnit ^amnulrippcf;en nacf) ^üubi[c unb 1888 er SRaigau):

trflcö Q}mid)^ — i'c^ öermag ifencn nicht 311 fluc^enl

3.f^ met'ß: mele ^aufenbe meiner 3}o[fi^(^?noffen werben

]^6^nen ttber tiefen ^aucf)menf€^en^ biefen ^atecialiflen^ btefen

Zamettirk, ber noc^ eüimol an einer 9)aillete t>erreden wirb —

l

Iber mnn nur bte ^'aßetf bdn<i# tji> Id^t man mtc^ bo^

4ber fid^ ergc^em

„Ungtöublicf)! (Seine Jeber entweihen bur^ bi'e SSer^err*

Jid^ung eineö ^ubDingö — Sa, migt i()r benn, roaö ein

5)ubbinö bem .ftultnrmcnfc^en ni fein tsermac^?

34 mug an einen 95efuc^ bei X^eobor gontane benfem

ffiir plauberten t>i>n ber fkiuefytttn^zit ber !^e5endfnBrung bei

ben Seutf(^n/ (efonber^ Bei ben ^reufen. ^^SBir (h^en noc^

mtmer unter bem (Hnf(u§ be6 erfien Jriebricf; SBiI^elm/'

meinte er, 25eburfniö nad^ ISuruö ifl ganj ab^anben

gefommen. Unb wenn bie Seute fröret i^r ^elb aitc^ nur

anlegten, ein paar bunbert (?((cn @ciben^eii(^ einem ^paar

|)lttber^ofen 3U verarbeiten — es mar bod} ber ®nn für ben

Suruö ba, ojne ben bie ,^unjl: nic^t gcbei^en fann. S(e

SRcnfd^n t>on B^ute mtffen ja nic^t emmd jtt unterfc^eiben/

06 eine Speife gut ober fc^Iec^t berettet tfl* 3a — unb ba^

ge^6rt bo^ auc^ ^ur Kultur!"

©eine unoerotteicbtic^ freunbltc^en 5(u(^en btitften babei fo

leuc^tenb in bie gerne^ ba§ tc^ junger ^enfc^ mir Sufl unb
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€rquirfung oii^ i^mn ttant Sen S^aum erfüllte jene ftiHe,

Fcrnf>afte, Ui)a^li^t ©clebrtens unb ^icfiten^ornebm^eit,

unö im ©oet^e^aufe fo ntik^tig an^jeimelnb beruhet

£)u fiei^fi dfO/ beutfc^ed S^oIF^ auc^ beitte beflen @et{let

f&mmetn fi4 um Sffen tttib Xvitifem

Ä6er (Eletibe gibt eö, b(e Wtett jpcr^enö fpref^n: „Saö
»^alölod; i'fl nur ein flemeö 2oc(); abeu eö ge^t üi'el ^inburd^/'

gi'nbet i^r nicf)t, bag baö em S?ot;u(^ beö X'^aföloc^ö tjl?

Jpdttet i'br lieber «inen (^c^tunb ttJic bcr ^cnnsmolf, bcffen

^berfiefec bcn J^immel, beffen Unterfiefer bic ^rbe beruj^iit?

So, i'n mm gemi'ffen Xetle unfereö Sotertanbcö ^öct man
bte fc^nib< SSetd^ett: ,,SBad auf bem 2et6e tfl^ feM i»ie 2titte^

waö im 8efte ifl, fc^en ftc nic^/' SRatt begreift, »le ab«

flogenb baö auf eine mnerlic^>e 9latur ttJi'e bie meine mirPen

ntu^! Sn biefem Sanbe mi'rb ber grembc mit ber ernjl:^

baftcfteti D}ttcne t)on ber 5Be(t :^um SHittogeffen eingelaben;

man ern^ecft ben Stnfcl^eitt^ aU betrachte man e^ aU eine

augerorbentd'c^e ^l^re, \i)n #£ifc^ 3U ^aben; ber a^nungd*

(ofe S^embe, ein ^teunb »on guten @peifen unb SBeinen^

nimmt an, ^rfc^eint, ^at oteKetd^t gar einen grocl angezogen,

tjerlebt im ©efprdc^ mit ber i>amt beö ^aufeö eine \)atht

8tuabe anöcncl)iurter ^rmartung, Idc^jelt wo^Kg, afe ei* \kh

an ben mit feinftem innen, ^or,^etfan unb ©il^^er^iig ges

beerten Zi\d) fe§t, igt t?ielleicl>t nod; gutlaunig bie nic^t feffe

ftellbare ^uppe — wenn er ficl^ aucl^ nicl^t red^t erfttren

n>eiß^ m$ bie bretoiertel gef&IIte S^afc^e B^^^tind^ <nsf bem
Xif#e fo(t — bann, beim awetten ©ange — grifanbeUen oi^

@cim$ta^att mit ttmt ®emdfe — padt i^n eine bange

Sl^nung; bk ^mbi^c grau il;in 3um gmeitenmal bte grifan^

bellen zumutet, banft er üerbinblic^; aber bie i^ndbic^e ^rau

bittet mit ^er^igem Sd^eln, er m6ge boc^ 3ulangen, eö gebe

nur noä) ein bißc^^en ^dfe. 2(ber er banft wirflic^ — natör»

ix^l — ja/ ganj wirHic^l 9tun erfl ted^t! €tn l^efttget

Jtampf entbrennt in ifym* Sr ^at einen betrdd^tttc^en junger;

er A§e fo gern* 2tter foU er biefen fc^6nen J^unger^ biefen
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munbccbarcn, Dorne^men, oöligcn Jpungec an biefem leöcmett

^dfe wgeubeti? & t{l ein ^einb aUer S^ecfc^menbung.

fornattfielttitg s^on etmad ^effemtt fc^uA ec fetnett @cimm
l^tttuttter.

9Zic()tö liegt mir ferner M ©onberftftnbetef, batvm »itt ^
auc^ bie ©egenb mdjt nennen. 5f6er ftc ift gemarnt

tfl ja njo^l inogltc^, ba§ btc C^{a(imd^Ier btcfcr ?eute

gar mc^t fo bofe gemeint finb» 3"*^ ^ff^" ""^ Xrinfen muf
matt tool^t ouc^ geboren mthm, toxi jtttn Sitten unb üT^aten^

obei; tnatt tttuf wemgflett^ tKi^u etijogett toerbett* ^ ifi tttc^t

ffiettffiicf)t ttitb 8Ser«c5)tung M ^rbifc^n/ ba§ biefc Seilte

ni^t effen unb trmfen. gör bie SKöFefe ^abe e(tt gemtffe^

SScrfldnbniö; wenn man alkß anberc gcfoftct |)at, mu§ fie

fSpiici) fchmccfen, 3cf) öece^re gen>ifferma§en bie ^öfc(e;

benn ^um 2löPeten werb* eö niemals bringen. Slber jene

Seute t)crfc(>tt>enben Unfummen für einen ^ut, eine ^aor*

f^teife^ f&t tirgettb einen Xonb« Sfbet ifyc jjemate gefef^en^

tnit mi^ f)agcrfftltten S5K(fen fie ben (Eblen Betrac^ten^ bet

feinen lefetcn ACofet fftr 9(tiftern Eingibt? (3cl^ ne^me notftrttd^

biejeni^cu au^i, Don bcncu bcr (TDle geborgt ^)at) Da fcf)ren

fie mit eutcmmal bie unbegienjte ^oc^ad^tung t)or bem

SÄammon ^erauöl @ie fagen: ,,SSenn er fein ^elb nicf)t für

^)umi»ern unb (Se!t auögdbe, bann fbnnte er mit fed^^ig

Sal^n eine ätente {Kibenl^^ @e^( gut —• mie abet/ wenn et

bann leinen Rümmer unb ®eft mel^ t)ertragen fann? Seti^jig

Sa^e bet Ätoft, bie er teBen Fann, foK er nx^t leben, imt

jwanjtg 3d^rkin beö 2IUci'ö teben, bie er ntc^t (eben fann,

aU ttxoa bei ^iUh unb ^inber^mieba*! ? ^^)t ba eure SBeiö^

^cit! ifi nicht me^r mert, aU mch einem guten Sffen

3erpf(ücft 5u n)erben mie biefe 2(pfelfinenfd^lei

Unb ^ot man einmal ge^irt^ mit wetc^r inbrünfligen ^ßm
tfyntnz biefe Seute Don einem ^e^nfac^n SOtiHiondr fpred^en^

ber „fo einfach lebe toie ein ©c^erenfc^leifer unb fic^ be6

^Jiittagö an einem XeKer Srbfenfuppc mit ^pecf genügen

laj{e^' ein ^e^nfac^ ^ceu^miUionenbonnerwetter foK
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ja bi'cfcni 2)afcmfcf)mber tn ^rctg^n unb Wlao^m fahren! 2Benn

mx ^d)on bin ^elugo^^aöiar nid)t ej'fen fonncn, bann foH

wcmgftcnö er i^n effen! Daö tfl fctn S3eruf, feine <BtQnht^

Pflicht/ feine @etibun0l Da^ fRt^i, ftc^ loon Srbfenfttppe tmb

Skiern au etni^ren^ Um ^6c^{leti^ burc^ fc^rantenbfe SBof»!^

t^tigFeit emorbcn werbem ©enn ber e(nfac^)s5e^)nfac^

?}LiIücndi' mit öoHen •^dnben an unb ^cburftigc g;bt,

bann mUm tviv ihm ferne Srbfen gefiattcn unb für t^n ben

groPocnigen Mamat effem t>mn ber gro^fornige/ graue

S^max ifl etwoö, baö gegeffen n?crben tnuf^.

Unb noc^ etned fdge euc^: ®oib unb perlen mad^ ben

SDtenfc^en eitel unb (»o(^mötig; aber 9te^rft((en mit SRaRaront

unb an^einweitt fHmmen i'^n grogmötig unb (tebeDoH^ et fei

benn ein ober Sce[[er unb alfo bivS (\:b[;t^ unter ben Zieren

unb folc^er ©aben tm Snnerfien nid;t leert.

3n einer anberen öegeab unfereö S3aterlonbe^ berrfc^t nun

roieber bie auöfc^weifenbfle überfeinerung im ^ffen. 9Kan

fiubtett bort feit 2fa^rtaufenben mit befonberer SSorliebe ba0

Sali. ffiel(^ audgefuc^te ^etnfc^mederei liegt in biefer fBe«

f(^rin(ungl Sie triefe Steile eigenttic^ ein X<dh ^at, bad foK

man nur in jener ©egcnb crfalpucn fonncn. Üluf einer ^peife^

Forte \k\)t man bort fdmtlic^e ^eile beö ^albcö t^cr^eic^et,

mit Ütuöna^me beö ^tn'cFet^, an bem eö ^ur @c()(ac^tbanF ge^

fu^xt mürbe» Dabei finb all biefe ^albögericf^te mit einer

^rt^eit aubereitet^ ba§ fie boc^ wieber ttm$ mertoiirbig

Abereinflimmenbe^ ^ben unb nur ber Singeborene ben Unter»

fc^ieb an>if((en Aalbd^jcen unb Xalbdnierenbraten ^eraudfinbet

SRit Sinbru^ beö ndc^flen 3a?)rbunbcrtö mü man, wie

^hxt, aum ©tubium eineö neuen Xiereö übergeben.

9Bte qefagt^ id) bin nic^td meniger al^ @onberbiinbIer unb

n>in nic^t t^e^n. @on{l —
Sieber in einem anberen Steile Deutfc^tanbd l^errfc^t

fc^ranfentofe ftppigfeit SM unfereinet nur aU S^eigabe

gum Steife^ o^bnnt, bat mgeubet man bort ati J^aupt»

naf)rungömittel: ben 6alat, baö ^raut, ^ci) bin gett?iß Fein
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Änicfer; ober fmniofe SJerfc^weiUmng i'll mir em ®reueL Ser*

^et^it (atitt ftc^ etn 9tebufai»nejdr leifien^ aber nkt^t ein etn^

fad^er SKenfc^* Seti «^aupt^utiger gu ftinen^ genügt burc^au^

etwaö gortec SRcbrücfcn, ein 9linböftücf ober etmoö ^nte, unb

n>Ül unb fann man bann nocf) ein übrigci^ Iciflcn^ fo

geflattet man fic^ etn)ad ^ioi ober £raut ^emeefaild aber

beibeöl

bin {lo(3 barauf^ einem (Stamme an3uge^6reny ber fid^

einfl nic^t unmirffam gegen bie geinbe be^ Sanbet loertetbigte

binrc^ feine AofL lUte Seute^ bie no($ bte gran^ofenaett ettebt

l^ben, roiffcn toon mand^em gran^mann erjd^Ien, ber im

\:anbftraf;engrabcn an bcn öon ber J'^eüölhrung i()m cin^

oicfloütea 2}id;lbomben t>ecenbetc, äiJao ber Älog md;t ereilte,

baö oernic()tete ber ^fannfuc^en.

@plUe ic^ nun baburc^^ bag ic^ in Dorfiebenbem gewtffe

@l>eifen mit einer gemiffen J^oc^c^tung, onbere wieber mit

einer Srt ®ertngfcbd^ung ermi^nte, (et bem geneigten Sefer

ben 9(nfc^etn ttmdt baben^ bog icb im ^ffen einfeitig^ patttii^d},

ungereci;t unb unbulbfam mdre^ fo n?i'l( ici) bemerfcn, baß icb

in feinen mir peiiüictcrcn S3crbacl;t geraten fonnte. ©cmig:

»ie id) ben „gauft'^ um feiner großen Sbee unb um feiner

grofen ^been millen unter ben ^unflmerfen ^b^n ^ük aU
ha^ DoIIenbetfle @timmung^gebic^t/ fo ben>unbere ic^ einen

lecfeten Stoftbraten me^r äU ein lederet Si^weineo^r; aber

hamit \ol{ gewig nic^t gefogt fein, ba§ icb einem fotc^en Obr
nicbt mit 2öob(n?olIen begegnete! 3n ber Mui\\i fommt eö

bod) in erfler 2inie auf baö 2öie unb erfl in 3meiter Sinte

auf bad äBad an! ^cb fann biefed befcbrdnfte^ unbuibfame

Verallgemeinern nic^t leiben, biefed ^cv^:f)tlid)t f,9^f^/

Axlbd^irnP ober „^dfy, ein guturifli^^ tommt bo<^

immer auf ba^ einjetne J^trn anl 3(t mik§t im iDc^fen tole

(m J^amnut mit Siebe bad ^in^etoefen fucbenl i>a^ iß

au^rbem nocb mobern. ^d) fann eud> nur raten, meine

85rüber unb ©c^me|lern: fctb bulbfam im ©toff, aber um
erbittlicb in ber ^efcbaffenbeit. tSuayiter in iq, ^ortiter ia
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modo. Durd> ^infcitigEeit in eurer ©pei'fefarte beraubt iht

tud) ^^üofer greut)€iu 9lur baö miiti)' id)^ mm i^c

SRabetcatunfe mit ben gtdgUf^fleii ^ermi^nfc^ungen Don eis^f

toetft iinb bk @atttti/ i)te fie euc^ oorfe^/ famt i^rev 9$ntt

j^inattöflogt ind (Slettb* SKetn^ Mte: U^ne iebe $Bet|»anbsi

lung ab; SHabciratunfe ij^ för mi'ci^ nid^t emdgbar. 3d^ tt>cig

m'cf)t, roer fie erfunben ^t, Decmutli^ irc^enb ein ^aracatta

ober ^eltDf^abaf ober fonfl ein ruc!ficf)rcUofcr 5(eifd>€rgefelie.

®aö ip mir auc^ einerlei: tr>a$ im ^ffen unb Xcinfen btt

&t^d)id)U ange^&rt^ bmegt mic^ nid^t me^r* Sttec wet fie

du^ «cfunben i^ecbtetit fie au effett

Sffen uitb Xtttilen fttib gefedige Zitigfeiten. Sffeit unb

unb $£rin!en finb etmoö fo ^öfllic^eö, baß bcr eble SÄenfc^

f(c nic^t aHein geniegen mag, (Jö ijl: ja anct) \d)mv jagen,

tt>a^ (^re§er ifl: bi> 55reube, baf einem fetbfl fd;niecft, ober

bie greube^ fe^yen^ ba§ ben onbem {c^mcc^t^ bie noc^^

befonber^ groß ip, tt)enn jene anbern an unferm eigene»

Sltfc^ fi^ Sd^ menigfien^ (Kibe lein SkcfMnbni^ f&t ben

einfomen Sffer unb fix ben ^^{^iOen ®uff^; »ieOeic^t ijl ^ier

bie ©renje meiner 25egabung. Wlan muß boc^ beim @ffen

jtcmanb ^aben, ben man begeiftert an\U^tn tarn: ^/Jtcljmen

©ie *ma( t)on biefet (Seite beö 25ratenöl^' man muf; bocf) beim

Xrinten — noenn anberö eö einem ernfl ifl umö Xrinfen —
iemanb ^cAm, ben man nac^i^er umarmen Fann! ^d} n>eiß

jfii, baß man beim einfomen SCrinfen — bad ic^ notärli^ auc^

Mrfuc^t l^be — in einen Sbgrunb nwü pmpmm Xr&ume
tjerfinfen. mit leidet aufgeflu§tcn ^ingerfpigen fic^ über bte

5[)?i(cf)flraße fc^mingcn Fann iimc über einen ®arten3aun; aber

banait iniif; man boc^ jfmanb bviben, ben man furcbtbar auf

bie @ct)ulter (>aut mit ben äBorten: ,,33erbammt, toi, mir

iji eben ein njunberoolleö GJebic^t eingefallen!^^ unb mit bem

man bann auf bad neue Serf eine neue glafc^e Irintti ^u»

n>etlen muß man fa aHein effen; bam ^(fe man fic^ tvo%
ittbem man ^um Cffen lieP» Slber bca ip. ein fc^wacber ^cU
beHf' ^ntmeber baö ©elefene ip fc^lecj^ter ale baö ^ffen,
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bann terfe^U feinen ^tt>td, ober tfi beffer: bann t>m

bivht bat Sffen^ ober enbltc^ betbe finb gteic^ gut: bann ent^

ßel^t ein <|iia(j9oQer 3^ief|)a(t SRtt ^etr m&nbUc^c[n Unto^

Mtung tfl anbttt, ba n>trb niti^t fo maffen^aft unb nii^t

in fo gefammciter gorm ©etfl erzeugt, ba§ man nic^t fe^c

gut baUi cffen f6nnte, Der gebÜbete (ii|ec tüicb bei ber 2Ba^(

feinec $ltfdf)9efellfc^ft ebenfo entfcJ)ieben jene Scute Dermei'ben^

bie Unterl^attung" fdmtlic^e Uniformen unb W>^kt)m

dQet im unb au^ldnbifc^n ^Truppengattungen befc^reiben itnb

borouf asitberritfel au^ Streic^^öl^etn legen/ mie btejenigen^

Ht bwttfywa 9or bem Sfi^uc^tet^^ jebenfafte aBet noc^ t)or bem

^dfe bie Dlatur beö ,,Dingeö an fic^^' feflgefiellt ttjiffen wcllem

^reili'^: njeit ciufc^i'ebener aU baß cinfaine ^a\}l mirb ber

effenbe imb tr(n!enbe .^ulturmenfcft bie ??ta|"icnindMer t^on ftcf>

meifen, gan^ befonberö folc^, bie unter bem ä^orfig \)ol)tt

?)crf6nlid;fetten flattfinben. mit folti^n beuten iji fc^tec^t

^rfc^en effen, toetf fte t$ oft ntd^t 6te p ben Sr&^ten (ontmen

laffen. ®it, füt bte bod ^efteffen ben aHergewi^nlic^fien

unb aUtdgßci^Pen öiegierungö^ianMungen gebort, ^eben nid)t

feiten fc^on t)or bem ^dfe bie £afel auf, unb bat oertrdgt

ein OUrDenmenfch einfarf; nicftt, ^d) fc^jmetqe ganj baoon,

ba§ ein €ffer t)on @efu^l jic^ einen oorne^m focSajlifc^n

©orgonaota^ einen monbUc^tmeicl^en @ei:t>at^/ einen gemät^^

tiefen ^Uinbtt, einen trinenreid^en Smmentaler mst mit

(ittetem Sel^ ait^ bem ^er^en rei§t & ift ja nic^t mn ben

Ädfe; ed ift ba^ marternbe ©efül^I, baß biefeö ^ffen ewig ein

$8ruct)rtüd bleiben^ ba§ cö nie ein tjollenbeteö, abgerunbeteö,

longfani ou^Plingenbcö iiunftmer! fein n^irb. i\i eine ro^

aecriffene fWufif, bie eben aUe 6innc rocicl) umfponnen ^tte^

oTö femanb eine aufgeblafene 3Töte mit ber Jaufl ^eclnottte*

@ef&^too(Iet SefeC/ bu weift beiner £inb^eit> wie ed tut^

menn man ein gon^e^ 9^fmib JSirfd^n t)et}e^rt ^at itnb mm
bie atlerle^e in ben ©c^mug fdltt ©u Mttefl gern bie ^dlfte

ber ^rfd;cn wfc^nFt; aber bie (e§te, hie bu langfam in beinen

@innen t>erge^n laf(en n>oUte|l: n^ie bie ie^e Minute eine^
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3ugemeffetten ©löcfeö: fie burfte bix nic^t genommett mtbtn,

S^lun fc()mccfte bn nac^trdgnd) Da^ gan^e ^fimb nidjt mt\)t;

btnw auf btintt ^m^t^ in beinern ^ec^en blieb eine ut\^

aufge(6{le IDiffonana. ^d) wenigfiend Utbtt fc^on ald ^nobe

bie abgeruttbeten SRa^a^iten unb b<e 2>rameti mtt Sc^tu^

Sc^ empfehle auf hca iDArmflc bte SRa^laeitett im engen

gamaienEieifc. 6cf)on um ifjretmillen io\)nt baö Jpeiraten*

Senfe bir ^. 33» einen ^Dnntö9nacf)mtttog im Pommer; bie

Jenfler finb offen; bie ®onne hlidt herein unb liejl mit beftög^

lid^em ^c^mun^eln unb mit mtJittedic^em ^tolj auf einer

gkfc^e bad SBort ^^Siebftouenmilc^'^; neben bir figt bie liebe

Srau beine^ 4^ufe^^ Dom oberjlen J^clbdc^en btd jum
&u^t\ltn ®(^u()[pig^en ancei^enb )um (Hnbeigen^ unb um
bcn Xifd? ^erum [igen bann nocj^ fünf, fec^ö, fieben ober me^r

Ätnber, mit löflern ge6ffneten 2Ädu(ern nac^ ber gruc^tfc^^ate

fcf)ielenb; benn i^nen if! baö ganjc (rffen eine etmoö umfldnb*

iic^e ^Vorbereitung auf JCirfc^n unb Srbbeecen. Du bifl in

einem fortmd^renben eraie^ifd^en 3^^^fP<^^^* f'^

teben^ fo t>etfle^fi bu balb m Htm ben (Sinfebroten ni^t

me(r; t>etbtetefl bu if^nen ben Wtmb — ja, mt mag an

feinem Sifc^ auf baö ©eptouber t>on Äinbern »eraicl^ten; bei

5tifd;e ^mben fie ja bie fc^6pferifc(»flcn (Jinfdllc. Sdfe befchrdnft

mon firf) auf ein ab unb ju wieber^oltce A)onnermort; „^egt

^Itet aber ben @((^nabel unb eßt, fonjl Iriegt it)r ferne @dj^nee^

bdUel"

//J^urraaa^ gibt'^ @f^neebdUeP £Ht i^ß bamtt nur

einen gr&geren Um entfacht unb mugl no$ Detfcbiebene ge«

rührte Umarmungen unb ^üffe über bic^ ergef^en laffen. ©u
beru^)igfl fie enbli^, tnbem bu jcbec> an beinern ©lafe nippen

Id^t; fie erHdren alle mit ^cucf)(erifLi) wbrebten 2Iu(^cn^ cö

fc^mecfe prac^tücll, obtvo\)i eö feil|lej)t, bag i()ren ^inber^

jiünglein biefe miibe dMd) Unferer lieben ^xantn noc^ t)iet ^
^evbe ift unb fie fi^ mit 9im unb SSein bagegen m^tm
toütbtn, mm fie fie trinlen folUem 2)u aerlegj! ben SStaten^

n>illil beiner ^xavi ba^ anerfc^6nfte @tM auf ben XeOer legen;
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fie erftÄrt auf bv^ö entfc^tebcnfTc, tag bu cö effctt mößtefl, cm

Streit, 6er immer mit einem 6iege ber §rau enbct, meöf)alb

bir auc^ fo leicht mirb^ bad befle ^tüd ant^ubittttu iDu

trinffl bann mit beinei; Sems auf irgenb ttm^ @c(^&netf unb

J^eiliged^ bad SÜnbet no^ nic^t betflt^, uttb tettfl enblic^ bie

Sc^neeMHe unb ^'rfc^n ant, mt tin Mbni^ ^romn^en loet*

teilt, unb mit einem 3RaIe Hingt tiit in ben ^^)cen ein leifer^

ftiebeooUer SKo^art.

„2Bic fe^r (a(^* tc^ bie ®ro§en toA,

X)cnn nitd) bcgiücft ein fletned J^ottS/

Sie ni(^ einmal 4)i09tnieiu''

SSenn bte ffiovte au<^ ittd^t fo gan^ bemet @eete flitnmen

— bic 2}?ufif fltnunt. Unb Jücnn bu aud) einer bifl, ber an

SBerFeltogen notigLMifaltö feine geinbe beim fragen nimmt

unb mit ben Xiopfeii ^ufammcnfcM^^gt unb ber an Sonntagen

mit kud;tenbem Xrcg in ben Eugen ben£t^ bag er fic^ biefe

flügen fD?inuten erfdmpfen mußte — mcnn bu ail bod m\4*
miuUgC/ a^nung^Iofe um bid^ (enmilungem fte^ft/ bann

merfil bu bummer Xnl hod), bag bir wr (auter greube bie

Slugen feud;t n^erbcn, entfinnfl bicf) aber no^ rec^tjeitig, bog

Sfiiibfung axid) mitunter eine golgc oon ^umnicrrac^out unb

£iebfrauenm{lcf) fein Fann. Unb wenn bu bic^ aufö [^iu()cbett

geflrcc!^ )^\t unb beine ttaumbcraufc^te @eeU ^n^ifc^en ^ct^laf

unb itUn fc^t^anft, bann fpiürfl bu no(^ auf beinern SRunb

ben reinen Aug betned Sdngflen, bte leQte, ambroftfc^ @))eife

tM)n btefem Sonntag^ma^t am SCifc^ M itUta^

ittber ein e^ter Wltn^d) barf nic^t in ^auö unb gamilie

öcrfimpeln, unb barum foU er beö öfteren auc^ im greunbeö«

!reifc effen unb trinken, ^in ?ebeivJfunfi:(cr hat gefagt, eine

red;te $lifd;0e[eÜfd;aft burfe mcl)t unter ber ber Öro^ien

bleiben unb bie $a^l ber SBufen nic^^t überfc^reiten. &n
fetne0 äBortt S^enn bei mentger aU breien er^dtt fk^ nur

fcbraer bie (eichte Sen^egltd^Iett ber UnterM^ung, ber anmutig

n>ed;felnbe S^ieigen ber ^ebanPen; bei mebr ate nennen legt fic^
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gar leidet htt DrudB ber ÜRaffe auf bm einzelnen unb unten*

btüdt feine gtuc^)tbar!eit ^{d)t, bap cö nicf)t auc^ einmal

5e^n fein bäcften; »enn ^* bec ^e^nte ein SHufagct ip, fo

n>u:b man ni^t eng^eqtg fettu 9latäritc^ ^et§t bad alUd

nt^t/ bag man att aibmfle^enbet J^tt mit neun 2>am<n

fpeifcn foll; brei, t)ter, fAnf ©amen unb eBenfo t>(ele Jperren,

iauter fro^e unb treue, eg^ unb txnxtbati öeniuter, in einem

trouticf^cn ©emocf) ^ufaininen: btefc S^orfleUung wirb immer

eine gewiffe SBac^t über mid) befigen, wenn auc^ auf bcr

anberen (^eite bie Xugenb jle^^t unb mir mit einem 25ünbel

SRo^t&ben u>m(^* 9lat&r(ul^M «^^c^ SKtttag^s ober ^btt^
effen unter lauter «Herren feinen Sleij; ber ©peifejettet »trb

bann eben etmaö anbecö, ®enn bie Jper^cn unb (^ieijler

einec Oicfet(fcf)aft gut ^ueinanber abgepimmt finb, mtb fc^neH

ein fd)6ncr ^ufammenPIan^ ba fein. Srcthcft: n^enn eö baö

Unglüd burd;aud miü^ fann auc^ ein [olc^e^ ^pmpofton lebern

t^ertaufen*. S)er beutfc^ @eifi M auwetten feine tro^tgen

9tMm unb weigert ftd^ bann m% einen ganam Xbenb (ong

mit wfhrftof, bo^^fter greube trgenb ttmt ^er^ugeben. ®r
J>at ^tunben unb Xage bec (iijlarrung, bie nur um fo groj^ec

wirb^ je me^r man fie ju bannen fuc^t. Der beutfc^ ©eniuö

mug feinen guten £ag ^aben. Sinen folc^en guten Xag fann

man i^m aber in ber Siegel oerfc^affen^ wenn man t^m etwa^

®uted )u trinlen gibt 2>arum iß ed empfe^Ien^weri^ gleich

)u Xnfang etne^ iftc^lU me^rfad^ einen guten ®d^Iud 3u

nel^men. „SanjcM/^ rufen bie Snt^attfamen mit ber i^mn
eigentümlichen \!icblcfiv^feit, ,,bie ^errfd^aften muffen fic^ eben

ibren j^ieift' crft i^om 2I(fof)ol Icii)enK' ^ittc^ meine 53cr?

e^rteflen, £eute mie wir finb nic^t um (5ieifi: verlegen in bec

@ttUe unfere^ i^rbeit^^immer^z wo wir ^tit ^aben. iSber in

munterer ©efeUfc^aft (ann man nic^t fagen: ^^St^, iittt,

warten Sie einen Kugenblicf, mir wirb f^on eine fc^fagenbe

iHntmort einfallen/' Dct Deutfc^e ift nid;t eigentlich fcWog?

fertig. Sr gibt bie wunberbarflen, humor^oHf^en unb ticfften

S(ntworten oon ber äBelt^ wenn man if^m ^tf^n SDhnuten 3^tt
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Uft &m batwtn mtb ifym btt J^ad^^eünec jum @e^ilfen

Sßenn aiK^ vettte J^enengefeKfc^aften t^ren m^mifdi)cifttn

Oicij ^aben, weil m litten fetter SBt^ unüerWrjtem SHed^te

fommt, ber na<f) rem gciptgeni unb nicf)t nac^ morolifcl^em

?^^a§e (^efcfu^t^t mirb, fo it^irb hoch ber feiner t>eranta(]te 5DJann

bie ^efeUigfeit mit grauen immer mxf; ^6()er fc^dgem @oIc^ett

^dnnern ma^t greube^ berglei^en EKa<fer t>on Xieren )tt

(ätibigen n>ie bie mittttlk^e SefKe» fiOt t^neit ni^t fd^wer^

mMi^ m @t^mfmt \>on grauen (uftig unb nnkt^ltmb ^u feiiu

S^tetme^r: bcc ge^eimniöoolte ©egcnfal} ber ©efc^tee^ter regt

[le an; benn fo lange wir jung finb^ n^oUen tvit gefallen. SSor^

au^fe^ung bei bem allen bag bie grauen gefehlt/ Uebend^

toäcbig unb ni^t aimperli^ finb*

9tuc nai|» S3eettbigung btt äRo^Iaett bin {c^ fel^r f&t eine

Mbflftnblge Xtenmtttg bcv ®efd^te(^er» . SBemt mtc^ bet

menfc^tfc^e Sffer ntemaft fo M i^t/ ba^ er nfc^t fe^r gut

unb of)ne 6cf>iben nöc^) etwoj^ ;u fi'cf) nebmen Knnte, üielme^r

fcf)on bie aHercinfacfil^c ,fliK-^[)ctt ibin i^ebietet, ttjeniger unb

bafüc bfttt 3u effen^ er ancf) für ttxoai^t unerwartete gdüe

immer eine WlbQii(^ha, i^nen gerec^ ju werben, offenlaffen

tmb, fo — ittj/t fommt ber «ad^fög — ift boc^ bte Jett

mtitelbor noi^ bem €ffeti mentg geeignet au üotnel^meti obet

^etben^ften ©ebdrben bcö Jloipcrö ober ©eifteö, ^an t)er*

baut nid;t gut in ber (Stellung beö bebeberifcften 9lpot( ober,

be^ oiic^antenbefdmpfenben 3^^^^ ^ert^amom 9tacf) bem
'

^ffen foUfi bu ru^^'n — baö anbere ifH Unfinn in f^rpcrlic^r

wie getfttger ^^iebung. Sarum focge em gtitet geftocbner

f&t bte itittge Stijai^t bequentev ®effeL fotd^em ©effel

figenb, nmtmt man ^onn ben Jfaffee tmb etnen 8tWr ober ber»

gleichen in Keinen (Sc^Iucfen ^u fic^. ^um Sifor gibt ntan

fur^c, fic^r treffenbe €pigramme^ jum Kaffee ein paar be*

fHigtic^e, aber gefdlligft gletc^wo^i ric^^tig augefpigte ©e^^

fc()ic^tcl&en.

Uitb bann bie Jtgaml 3fa — »o^ fod ic^ eud^ batäbn
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fageru J^ier erlahmt meine Äraft. i\i t>Dn crnflen SKdnnem

(e^uptet mtt€n, ein gffen — ouc^ ba^ xtkt)\ic unb fc{)6n(le

— nur emtn @inn dt Sorierettung auf bie lUK^folgetibe

gi'garre. ©er geneigte Sefer »trb M unbefangener ^^t^üfung

zugeben, ba^ td; €f)en unb Xcinfen femeömcgö gering ad)U;

ober menn man fene S3c^auptiing mit ^tnft unb Örünbli'cf)Peit

t)or mir oertreten njürbe — ic^ tt>ei§ nid^t, ob i^r nic^)t

(etfaUen mä§te. Die 3^d<^^^ nt^^^ (Strich unter bat

Seffana^l unb ^te^t bk @umnte* Kber in ifyum Stauch finb

Me derberen ^reuben M 9)la^(el aufge(&fl tn buftenbe

5tr(iume; ber bibcrbc 21>;lbfcf)mcinöbraten M ferne Srben*

fcbrcere tjertoren unb fleigt ein filberneö ®6IFrf;en fefig

empor; bie ©eifler beö SBeineö f)ntUn mdi]d) in

toei^enbe^ n)ob(riec()enbc @c^Ieier, merfen fie mieber ab unb

fanden mit feifern SBiegen unb Dre(»en an und t>orütber. O^un

fpeifl eigentlid; erfl ber tnnerfle SDlenfc^ in und; bad (»eimlic^fte^

fd^eueftc S^b/ ba$ am 5£age fic^ verborgen unb bem bod

geftc unb gluffige ^u grob mar, fomint an bie £berfldcbe unb

faugt fi'c^ mit gierigen »Jlujiern JÄa^rung unb SSBoJ^lgefc^motf

auö (Erinnerungen,

9icid) fc((^ einer M^en @tunbe Fe^rt man tn hat gemetm

fame Limmer jurAct^ m man fc^on Don einer tiefgr&nbtgen

uttb milben fbotoU enoartet mirb. ®o((^ eine Somte $re
großen S^or^uge üor bem Sin^eltrinfen auö glafc^en — ab?

gefcbcn tjom ^toff natürlich) — fie gemdbrt einen ^Kittet?

}p\mft, ber bte S3I{c!e unb bi'e jerftatternben ©eif^er immer

n)ieber an^ie^t mz eine cinfame S3lume bie (Sc(>metterlinge;

fie bilbet für bie Glefeltfc^ft gleic^fam ein gcmeinfamed «^eilig«

tum« IDad Strinfen^ bem mi^renb bed SRa^led natürlich butc^

bad €ffen Hb6ru<f) gefcbab, fommt je^t 511 feinem wWmfUt^tt.
SBenn nun ein echter Dic[)tcr unter ber ÜicfcHfcfHift \\l unb er

bat etroaö Jpanbfchn'ftlichct^, unb biefcö Jpanbi'd^i'iftitd^e ifl

fur3 unb gut, fo barf er bamit becauörücfen. Unb menn ein

ecbter ^\x\ihv ba ift, fo barf er ein menig fptelen ober fingen»

3^ il^^ ^i^f^ Srlaubnid nur unter ben fc|fR>erflen SBebenfen;
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btnn toti^, fünfunbneunjtg dorn Jpunbcct memcr i^efec

tmbtn nun n^ieber flatt bed ©aflma^Id mit Jtunflgenütffen

Stotq/ttU ttnb Sorlefungen mit fleinen fc^j^ften Svfrtfc^un»

gen wanflatten. ^ fagc nic^)t, ba^ bie ^nfigenöffe „mir

5U1: 2{bn?echflung"' ba fein [ollen; einer folcheii ::)iof;eit bin ic^

ni^t f^t)ic?. 9lein, eö foli ein n'd^tic^eö ©lcid;gemic^t fein jmi^

fc^n (Sinnlid;cm unb ©eifrigem. Denn niaö mit irgenb

nänfttgem @cunbe 9)?cnfc^ l^eift, baö mag md;t allein finn^

Ikfy geniegen^ ^be benn bei fünfunbamanjig ®tab im

Statten eine funfflünbige J^elbbtenfl&bung gemad^t, in totS^

<t)cm gälte eö beim Vertilgen ber erflen jmei 8iter 25ier tmb

ber erflen mer SBörfle nidn bie ibealen £)bert6ne t)ernimmt,

ilber 31t iencm ©leicf)geipid;)t genügen auc^ ein paar Sieber

cber ein fur5Cd ^J^ot>elld;en. Denn ein ganj^ ganj fleine^^

ecf^te^ ÄunftoerFc^en wiegt fc^on bat teuerfle ^ffen mit ^e^n

@&ngen unb ebenfo loielen äBeinen auf« iDad fc^reibe ic^ fät

bie $ro^n* Sie lefen mic^ jmat nic^t^ aber man muß bem
na^ tttoa^s für i(;re Söilbung 311 tun oerfucf;en.

fflenn bie angelifc^^e Stimme ber Jlunfl ^ineinflingt in ben

©efang eurer ®ldfer, bann werbet it)v mit ftdlcn ^öli^en

einanber fagen: 25rüber unb ©c^wejletn, wie glucflic^) finb

n>ict fflir b&rfen mit fteuerem SSe^agen bon ben ®&tetn M
Sebent beifc^wenben; benn itnerfd^6pflic^e 8tet(^tAmet ber

greube ni^en ja noc^ in ben ÄornFommern unferer ®ee(el

Unb über 6d;uf)cln unb SScd;cr fyinam flingt jcnc Stimme,

menn bn nun nach Jpaufe gel;jl ober fdhrfl:, alle 91crt>en unb

@inne too^ii^ erregt. 3lm fc^6nflen/ menn bu unter tremens»

Hatem J^immel ba^infdt^r|L Du mbcf^tefl ^inaudfpctngen

unb ben Sßagen gie^n, um nur arbeiten }u tbnnen; bu mbcfitefl

ben @c^laf Derfc^md^en^ um nur g(etc^ an etned ber fieben

iöerfe 5U gef^en, bie bir im Söufen fcf)mcllen. Du ge^fl bann

in ber Siegel bod; fd)Iafcn, meil eine unenuaitete SÄübigfeit

eintritt. 2Iber am 5Worgen ftebfl bu bctn '^agerücrF mit

[cnnigen iHugen an. iD IKcbeit nac^ bem ®enu§ — melc^ ein

@enuß Ufk bul
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llnb bii, fauler ©c^emmer, ber bu nun unter 35erufung

auf mic^ (^inge^^n tnb(i)U% im bem £ebcn m SWittagö*,

Slbent? tttib gvAl^fläcfeffen einjutetUti/ bu bifl fc^iti bmtm,
vmn ibu mic glattbfl^ id) gefc^cieBen ^6e. {(Ar btd^ t|t

ba< dlle^ 2ug unb SBtnb« Sc^ leugne nid^t, ba§ 3Betn unb

2Iu)lern bir fc^mecfen f6nnen« 2lber etpig i>ergcbltcf) |ucf}jl bu

an ben lieblicf)en 9Wufcf)elHeren btc fat^tqe 5rifc()c bee ?}?cerc£^,

tt>ie unö fie erquicft, unb nicmalö erfd^eint beinern 2(uge, wie

tote fte dife^n^ Me f&^buftenbC/ toeife S3tume SH)n atoutntol.
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(Smft^ajte PreOigt oom ^ommerjieren.

SRotto: (3oI(^c 95ruber muffen m: l^aben,

2)te mlauftn, »>a$ fie ^abeiu

t$ \inb einige unter euc^ tn Briefen n?iber mtcl^ aufgejianben

mit beweglichen klagen, ba§ id) in meiner ti^fgrünbigen äb*

^itUung ,ßem Sffett itnb Zrtnlen'^ bo^ Sffeti bet>O]!}tt0t

itnb hai Xdnttn mitdd^Idfftgt ^itte« Dd^ (^ffen neunte einen

öiet ju breiten ^Ravlm ein im Sl^ergleid^ ^um SrinFen ufm. ufn).

Diloci^ tdglic^ laufen neue 55riefe ein; mo^I fetten t>at eine grage

unfer 95ctF fo tn feinen Xiefen öufgcnn'iWt mie btefe.

Selber i^aben e^ ftci^ bahti einige ber ^rieffc^reiber nic^t oer^

fagen )tt m&ffen geglaubt^ äber bad Sffen im allgemeinen

mi^äi^ SU ufteSen unb bem Xrinten untietglet^Itch eblete

Cigenfc^ften ju^ufpredj^n» 3c^ b^be beim 2efen folc^er 85riefe

tm fliKen auf ein ©tabium gefcf)(o)fcn, in bem ber Slppctit auf

fejle (?lenngmittel bereite für immer gefc^wunben ju fein

pflegt; aber icb behalte baö für mic^. I>it <5acbe ifi: ju ernfl^

um nicbt aHeö |)erf6nlicf) ^erJegcnbe oon ibr fernjubalten»

Stber beHagen^wett bleibt ti^ bag man berg(ei(ben unbulb»

fame SReinimgen nic^t jurücfgebaften^ S^Iaraffenfanb tfl

ein ouf ©tei^berec^tigung gegtAnbeter @taat unb fort eö, fo

benfc kl), bleiben, ^an \oll eö ficb breimal überlegen, cht

man an feiner S^^crfaffung rüttelt 3n einem gefunben ^taatt^

föcper tt)irb bie fefte Jtabrung immer bie geeignetjle @runb$

läge bitben für aUe trunfb^ften S3ef!rebungen.

& ifk ttd^ttg/ baß.^^ao ben SRunbfc^nl begnabtgie unb
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ben ?5dcfer ^dngen (leg» 2lbcr eö i'fl tJoreiiig, tarauö nun

©c^luffe für baö Xcmfen unb gegen baö (5ffen ^le^en. .^ier

^aitbelu e0 fic^ eben um einen ^^id^t, alfo unt S^rot itnb

Aiu^n^ unb ba§ btefe t)i€l ju üte( SRe^I tnt^lUn, M no(|f

(ein onfldnbiger SRenfc^ bejlrtHen. Xber bie 9Iuffnft|>fung

beö S3d^crö bemeifl nidE)t baö gen'ngrte gegen 3floflbraten, SÄe^?

rüctcn, ^nte, .Rümmer, Äat)(ar ufm. ufm. ufm. — iifw.

£icbe ^^ruber^ man [oK bad eine tun unb bad anbere ni^t

laffen. 3n)tfrf>cn 9lebrucfen unb Stotfpo^n figen: bod nenn'

{(f^
golbene SRitte. ^offe eu(^ batu»» }u äbergeugen^ ba$

m(t bie Steide ber beffecen %mtfyti^Uit ntc^t fremb finb.

2Baet bcn gegen mi'c^ erhobenen Söorwurf betrifft, fo mu§
id^ bod) 3undcf)(l bemerfen, bog tc^ bie grcubcn beö flillen

@uffö febt unbefangen gem'jrbi'gt unb mtc^ ber bainpfenben

^on?Ie (n Fleinem «Greife n>ie immer nxürmfiend angenommen
^abe* 2lber ic^ gebe ju, baß (c^ ben eigentlichen^ geregelten

Z){en{t ber @etrdn(e mit feinen tieffinnigen unb e^rwArbigen

@e6riuc^en, bag id} bo6 piatmüt, 6id ^ur Semugtfot'tgFett

^ielbemußte DJtaii'cntrinFen, ben Xlonimcrö, Iciber uber^vt^sicn

^abe. ffler beibeö, €ffen unb ^'riuEen, in einer SIbbanblung

bemdttigen tviü, mtb immer eined Don beiben oernac^ldffigen

möffen. Saju ifl ber 6toff ju meitfc^ic^tig, feine Unocbnung

ju fc^mierig^ bie @tunbibee ^u C&^n«

ffienn ic^ A6rigen^ ben ^ommetd foe(en aU ein SRaffen^

trinfen be^eicbnet i)aht, fo ijl bad gan3 fubieftiü gemeint, b. f).

id) ktracluc bie 3)?affe alö 6ubjc£t beö ,^ommentö. 93erfle(;t

man untci- ber 5D?afie baö DbfcFt, fo mtrb im Verlaufe beö

^cmmcrfeö baö £)bieft ^um ©ubjeft unb baö ©ubjeft ^um
Objeft, wie bann überhaupt fo üiele iDinge^ 3. 25. bie SSiebbub

unb ber Saumagb unb ber Siie^magb unb bie @au6u6^ miU
etnanber bertaufc^t 5U merben pflegen, ^d) meig nic^t, oB

bö^ flar jp. 2ßcm ed nicf)t flar ifl, ber betrarf;te es als jben

p^iIefop()ifcbcn Xtil meiner ^uöfuf;iungcn.

3n bic gememe ^Sicrbeutfid^feit überfe^t, foU bat aber

l^eigeu/ ba9 ber SDienfc^ fii^ nic^t um jeben ^reii» befaufen
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\oll 3tf} bitte tt?o^l 5u bemecfen; tc^ fage nid)t, l>a§ er fic^

iitc^t befaufen {oU; m6(^te ^iet um aUed niifyi mifoerflan«

ten toetben; ec foK um ni^t um itbtn ^ttii tun! (3^
bcnfe bei „9)retV m'c^t an ©elb; betm erffcn« tfl ®dte be<

©toffö tmmer felbflöerfldablic^, unt) ^iPcUcng mürbe kl) bann

„für ieb€ii 5^reiö'' fög^n») 5ru6 ben 93ur|"i:f)cn, bitt mit ber

ä^erttlgung t^on 20 Deibeln progen unb in jebent/ ber ed nur

auf 19 gebracht einen flud^ürbigen ^dmmerlmg feben,

»erben m^^t nur olljuoft jene ^Arfc^eU/ bie aud bem

ftberfcbwang ber Sugenb nid^td gerettet baben aU Zugenb unb

cm SSierb^tB- 3J?enfcf) foH tn'nfen, mi\ t^^m fc^mecft,

barum fü^ct ec ben ^^rennamcn „ber fcf)mecfcni)c fWenfc^)",

homo sapiens. 2Öem aber fo gut fchmecft, ba§ er mit ber

unfchulbc^t^cften, öbnungölofen ©eügfeU be^ ^diu^ftngd bie

©ren^e ber äRd^^S^^^ äberfcbteitet^ für ben merbe tcb immer

ein febr milbe^ Urteil bereit babem flber^aupt biefe ©ren^e bet

9Rä§{gfe{t — tcb meig nicbt — e6 ifl etma« fo SlterfmArbiged

um bicfc Giccn^e. SBenn man nocl) iDeii Doa i^c entfernt ifl,

fi'cbt man fk fcbi* \d)axf; f)at man fi'e aber errei^t, fo fiebt

man \U nic^t mebr. ifl eine b^imtücEifcbe/ nicbtömürbige/

eine gan^ prac^toolle ©renjel

eine €tnri(btung loie ber Aommerd mufte im £dufe ber

Reiten feine ^einbe finben^ ba^ ifl Kar. IDa^u ffl bie ®acbe

3U gut, ©oroeit \id) biefe geinbfcf)aft f^egen robe Xn'nFfttten

ricbtet, ifl fic mir rec^t. (^ö erregt mid;, luenn ein Jlneipant

feinen 33ierjungen trinfen Fann, obne bag \\}m beiben

©ctten trieber jum fMauI })ixau^\auft; benn erflenö ift

,,S$(uten^^ nad) bem jComment flrafbar^ a(fo unftttlicb/ 2n9ei^

ten< i{l ti f&t ein «^er^^ botf bie ®aben ber 9latur mit tanh

barer ?iebe wrebrt, eine betrftbenbe ®tofft)ergeubung, unb

brittenö fiel)t eij fcfjeußlicb auö. 2Ber einen mdjji'gen .^icrs

iutu]cn noc^) nid)t mit Idjjiger S3orne(;mbeit bemdltigen Fann,

ber \oU 3u ,^aufe, tt>o i\)n niemanb fiebt, tdgltd; einige ©tuns

ben boran n>enben unb e^ üben. 2)ie lieine SRübe lobnt ficb

immer.
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f&nbM fle^t mit einet anbtttn t>ott geinbfc^^aft Um
Don t^r fprec^en ju {6nnen/ vmj^ ic^ meinen Sefern leibet

eine gemijfe @otte oott SRettfd^n ita @eMc^nid jurädrufeii/

^c^ ^)aie einen greunb — b. er t)erfleift fic(> metAvAtbiget^

weife barauf, baj3 icf; i^n fo nenne —, tt?enn ic^ ju bem fage:

„t^edl 2Rorbbube^ bu i)a^ ja bie ,2)2ainc' in bie Suft ge^

fprengt!" fo verneint er mit tiefem (Jrflaunen unb beginnt,

mir auöfui)rlid; fein 2l(ibi nac^^uroeifem 3Benn eö brausen

gleichzeitig fiürml/ (ogeU/ cegnet unb fc^neit/ fo ba§ fdmtlict^e

9legenf($inne fid^ mit emporgemorfenen Srmen gegen i^re

S5ejlimmung flriiiBen tinb bie Suft t»n oatfgewe^ten Bomem
^i'iten erfüllt ifi:, unb id) bann 5U i^m fage: „^rac^tt^olleö

©etter, ma^?'' fo erP!drt er mit erfrifcbenber (JntfcfnGbcn[)eit,

ba^ er baö JBetter burcl;auö nici)t fc^on finbe, im Gegenteil:

fc^lec^t £)ei: SKann ifl nk^t etma in gen)6^nltc^em @inne

bumm; er (dt Dielet gelernt unb ift in feinem S3enife t&^ttg;

feine £^umm^eit tfl eien eine gan^ au§ergem&^nltc^e. ®on>ett

id^ i^n hiß jegt Dorgefü^rt ^be, iji er ja auc^, in gan^ Flcinen

SKcngcn genommen, i^an^ erl^eiternb. 2lber menn man im

,,@ommernad;tötraum^' neben ibm figt unb bie ^anbmerPer

mit bem finblic^^er^benen, grogdugigen <S^afefpearel^umor

i^c ©(^oufpiel auffä^ren^ fo {iigt et mit bumpfem Sngtimm
b<a Sott ,^U^V* oon fi^* Senn man i^m ein ®timm«
fd^d WÜtä^m twtlieft unb er l^ftrt twn ber SRobome $abfl^

bie eine gotbenc ^ronc aufl;attc, „bie mar btd (Ellen l}od)^%

fo pobnt er am c;cfrdnFtent Jicr^en baö 2Bort „Unfinn'', unb

mnn i0 mid) mit einem anberen greunbe^ einem gan^
anbeten, an einem fifllic^en '^üt^Um ergS^e, baö lauter

Setfe nach ä(tt bet grieberiCe ^empner enthalt unb bie (St»

haben^ett M S3I6bftnn6 mit taufenb Bmqtn prebigt^ wenn
mir trdnenben S5(iefeö fc^melgen im P6|lK.chflen Unfinn, fo üer^

mag er ,,einfacf) nici^t ?;u begreifen''', mie man am ^efen folc^er

fc^lcrfUen Öebirf^te (^jefallcn ftnben fcnne. Die fcb6ne 3cit

foUe man lieber barauf oernoenben^ @oeths unb anbete^ toiiU

ttche £)i(htet au lefen ufm* ufw*
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btnh, ba^ meine Sefcr f{($ iefet ben $£t)|)uö oor^cKeti

Mnnett/ ten mem ^^reunt»^^ tKurfieHt @teHen mit t(n mietet

weg.

SSenn ©eutfd^Ionb einen unumfc^ränften ^errfd^er ^dtte

imb ic^ tiefet ©ctbfi^errfc^r mdce: biefe !2eute würbe icf) auf

6taatefoflen t^erciiftcn lall'cn. r^enn bie S[)?onomamc ber SSer^

ttuttftigfeit, bicfc tcaucigpe Untergattung bei^ •§albW6b{innö,

tfl mel^t, otö ein gefunbet Wlm^d) oettragen fann unb fic^

gefallen ju (offen 6tau<$t SRan S^impft fo oft auf bie

9lau6mfttbet^ unb id^ gebe ^u: mit einem gemiffen Steci^t

2lbet ein ^laubinoröer tut boc^ mentgflenö mal cüüaö Un«

t>ernönftigeö unb trdgt auf biefe SBeife fein tebtic^eö Xeil ^ur

SSenjegung Bei, bie bie ^6d;jle SJernunft i(i unb o^ne bie bie

SSBelt nic^^t befle^)en Fonnte. Die „büfleren S3efiticn^' bet uns

entmegten JBetnänftigteit n>&tben bk Stbac^fe fenftec^t jut

Stb^l^n flelten^ um ben te<j^ten SBinM ^etau^juftiegen unb

bet emigen ^apipeUi mit ben Sa^reö^eiten ein Snbe 3« macl^en.

©ottfrieb Slugufl Surger, ben ic^ fo fe^r üebe, ic^ mii)t bk

ein grogeö, flillcii (5ilaö, meil bu auö marntblutenbcm Jpec^en

ouffc^ciefi gegen bie „FoUcn ^ßernönftler'^

Siefe ungefatjenen Jr^eringöfeeten, biefe frofligen ©fetet bec

bttben Stnfi^ftigteit^ btefe mitlliti^en Slüc^tetlinge bet tot»

teften Sti^tigfeit unb ttd^tigen jCottefttinge bet n&c^tetnen

5Sirnicl^!eit fe^cn im ^ommerfieren unb im JJneipftaöt ein

^d)äbüd}z^ unb alberneö Snftitut; bie ünblid^e greube bet

^ne{p<xntcn ift il)nen Ünbifd^ unb I^ppifc^, unb fie finben ab*

gefc^macft bk meiö^itöooHen ©efege beö Äneipfommentö, bie,

,;ki9C($ in fc^nninfenbet Stfd^einung lebt, befeßtgen mit bauetn?

ben ®eban{en^^ £) meine StAbetl 3lx^t um biefe finfleten

2inealfc^Iu<fet ^u überzeugen, nimmet ein ©tetblid^er je

t»ermöc^te, nein, um unö fclbfl: jldrFen im ©löuben an

ben aneinfcligmac^enben Komment unb in alten guten SBecfen

bet ^aufbcubctlid^feit, mollen mit betracf)tenb immer tiefet

un^ t>erfen!en ,,in ben ateic^tum, in bie ^^ta^tf^ bet eblen

SCtinletmei^^eitl
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SBetc^e güHe reatpctttif^cn ajajlanbe^ liegt fd^on in bcc

„2Bcr am. '^eflen foufcn fann, ifl Äonig,

SBifc^of/ »er bte metjicn ^&b<^en C&gt.

SDif ba Ciict)>t rn^t brat»/

J^gt bei und ,jßerv ®r<tf^
SSßet ba tanbalieit^ mttb ^oßjift/'

(^ö ijl ^tiü)\am etmaö ©erbifcf)?3Kontencgrinifc^eö in biefcc

SSerfaffung ttnb ^efeIIfcf)aftt$orbnungl Unb rate flug i{l bte

Sttettge jenet @efe^ übet S^iergetic^t unb S3ierffanbal^ Sor»

imb Stad^ttiitlen tinb ex pleno^^teten ufn>* ufm.; mit weld^er

©{d)er^^eit unb (^d;mcrc trifft fie ben 9efd^rlid;|len Jcfnb bcö

föierflaateö, ben un^jcimlid^en „,^nacfcr^^ unb „(^laöbeiger'',

ber fid? ber allf^emeincn XrinFpflid^t tücfifc^ entjie^en möchte!

Sen moberncn 9lec(^töflaat erfennt man befanntlic^) baran, bag

in feinen S^e^trfen möglid^fl t>iet unb frdftig t)etbonnett n>itb«

®o and^ ben Sterfioot Sin etfrtget 93urfc^ ober gar ^rdfibe

ober föierrid^ter nw'rb immer ®elegen^eit finben, etnen Änei«

pantcn mit jlrcngllci' Giecedjtigfcit unb Unparteilicl;fcit 31: tjcr?

fnurrcn, unb racnn bec S3erFnucite baö Foflfpied'ge 3fiecf)töinitte(

bec 23erufung ergreift, fo ifl baö um bec ^ebung beö SSer*

braud^d raiHen natürlich nur mit railber greube 3U begrüficn.

SBer ben ©trapogen biefeo dted^t^fiaate^ ni(^t gemac^fen tfl/

ber muß [ic^ eben red^taeittg memenb aud biefem S3ttnbe

fle^Ien. er, ben baö oKgemeine Vertrauen ^um 2enfii:

bcö ^taat6j'cf)iffö berufen ^at unb ben baö ®efu^)( t)on bec

Sr^>ökn^ei't fei'neö ^errffficvbcnif? unb t^on ber UnfeBttarfeit

feiner ^ntfd^ei'bungen er()cben barf, er, ber -J)rdfibe, mug aU
ber »iberjianbi^fd^igfte @c^iffer auf feinem Sofien aud^arren

Unnen^ mufi trb^ ^ad^t unb 9le6e(^ tro^ Suf« unb Xbflogen

unb trc^ oOem &ä}mnfm M ga^r^eugd unb aller @ee^

franfl^eit fein 6c^iff 3U ben fonntgen (iicftaöen ber ^fi'buUtaö

lenfen, muf auc^ baö finfenbe (Scf)iff olö leWer lu^rlaffen,

unb bliebe ibm fc^üepc^ ntc^tö jum Umflammern alö eine

frifc^geteerte $lanCe* Sag ein fol(^er SRann mit »eitge^enber
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fBlad)t mb S&üttt mtdgefiottet fein mug, tfl tiau SRtt einer

Aber aUe umfl&rienben^ jentrifusalet! unb amtOenben Se«

toegungen er^^abenen Scbneibtgfeit mug er bie 3^9^^ f^i^^ff

l^QUcn fonncn mb in ernjlcn Slugcnblicfen bcn ?OTut jum uns

fecfotviteti S5l6bfinn befi^cn. mu§ ^^^^^^^Ö ^^"^ 9l^pt()mu0

bcö geflcö ongeben, tvn er 3«^tma§ unb Sfl^pt^jmuö ber ^e*

f^nge (eine überöud wichtige (Bad)tl) bei aller iJlarf)fic()t gegen

äKelobte unb Xonart mit tpac^famer @trenge befiimmt

Ser ©efangl Sr tfl bte StAte bt$ J(ommerfed unb offen«

bart ölfo feine b^pen ©c^5nbeitem 3c^ miigte ja ein SBerf

fc^reibcn t?on ber t)\dt beö „grogen STOeper", wollte icf) ben

(^icgcnfranb ,,T)k (Stubentenfeclc im Sieb" aucf) nur achtdm^^

erfc^opfen. ^iBelc^ ein frobbUitiger jOptimi^mu^ in bem i^m^

üi^tn ^e^rreim:

mothWi^, €ktb, fc^tcf* @etbl"

fdllt Sflotbfd^ilb ja gar md)t ein, ©elb 5U fc^icfen; aber

bad moc^t biefe gldubige fdittt ja noc^ rAbrenber« SBelc^

retgenbe SenHt^fAbrung tn ben Serfen:

S5umS »allera, bie 2BeÜ ijl W)unbei|d)önr'

3n fecb^ SSorten ifi bier eigentlich üIU$ gefagt; bod. ^^um<
tKiUero'^ erfe^t ben san3en teibmj* ©egen SBum^Uera gibt

eö feine ^Berufung» auö einer folcben SBeltanfcbauung

fann jene grogt^cifliasc übcrlcc^en^eit ermachfen, bie nicgenOö

erhabener ^um ^U6bruc£ gelommen ifi al0 in ben SBorten:

,,9BaS man braufon t>on vM meint,

3fi ime att<b 9aR) f<bnu?iP

Sfber njeit gefeMt mar' eö, 3U glauben, baj3 bcin (Stubenten*

ber3en bie ebrerbictigenöefüble frcmb mdren! ®?an bcac()te in bem

allbcFannten ,,gu(bfenlicbe", mit meld/ jdctlicber 2lntcilnaj>me

fi(t^ ber gan3e Sbor nacb bt$ gucbfen $apa unb SDlama, nac^

ber SRamfed ®oeur unb fogor na0 bem J^rrn Steltor er»
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hmbigt, man beachte, mit ttKld^* Uilm^mmbtt oorgc fid^ bie

ganje Corona mitten im Xaumel ber 3ugenb(u{l erfunbigt^

06 benn bec alle J^dufc^tlbt tux^ UU, itttb mit weichet mmgen
(Semtgtttung [te bte froi^e ^a^tidfyt^ bag bev atte ^aufd^^ilbt

tmmer noc^ lebe, inö Ungemeffene roieber^olt überhaupt

nimmt fi'c^ ber (btubent mit ber fcf)6nen SSeit^erjigfeit ber

Siigenb ber ölten Scute an, Scfcnoete ba, »0 man biefen bad

Otec^t 5um £rin£en oerfur^en tPüL

/^((e SEDinfelmanii, öde ^mfelmanii/

SBat fAf>|»fl bu betiti fo fe^re?''

Unb nun bie Entgegnung beö aiten^ murbigen fSJlanm^:

//9dat git^t bi benn min 6upen an,

Sßenn «f et tttiui betagten taimK'

£)aö erinnert an bie ttjuc^ttpten (^cf)tagt>erfe einer antihn

Xragobte* Unb l^ot er benn md;t rec^t, ber alte !Dhnn? Unb
t»U n^t l^te er erfl/ »enn ec'^ nic^t beja^Un ttnntei Sie

Srage^ ob mit biefem berfii^mten 3ioiegef))ticl^ eine Sprung

M oben £un(l^ifionrer^ m^Otlmmn Beabftc^ttgt fei, ijl

für ben btci^tertfc^en ^Sert gan^, belanglos» I)i'e l^crfe gelten

eben für jeben SEBincfelmonn, tt?enn er aucl; gan^ anOerö ^^ei^

,/€tti Altes SBeiS auf ber 5turm|pi^ fag

Unb fftuten Siefji tust SUt^t üf^ —
3a — tt>er, frage icf)^ mürbe fic^ mal um bie alte ^lau

fümmern, menn eö nicl?t ber fommerfierenbe i^tubent tdte?l

Unb wie ungerec^)t ifl bie 25efc^ulbigung, ba§ er über bem
Stmvfm bie ©tubiett t)ertKi(^I&ffigei 3n ben dtbelatmteti

//jDer j^rt ^tofeff«?

Sieft ^uf {eilt JÜItegtum/

X)tttm ifl e$ Scffec,

SSHv trinfen emS tvmf^

i\i eö büd) für jeben SBoMmeinenben offen au^gefprüdien, ba§

nur beöt)alb getrunfen wirb, meil ber Jperr ^rofeffor ni(i)t

lieft/ unb wenn i^mifc^e @efeUen be^upten^ ber J^ert

tto
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fcffor (efe tUn bttf)aib ntcl^t, mit alU ©tubenten trtnfcn

gegangen n^dren^ fo ifl fut bie äBtrfung jja gan^ gUkl^

e&ltig* Srebenfolte aetgt gebtegeiie iUb

,^@ennn—erat 2aubon, Emibon lücfr an, an, an,

@«nnn—erat 2ttubon, 2aubon tudt an.

üTt, an, dti^

Saubon rurft an, an, an,

©cnnn— cral 2aubon, 2aubou xiidi an/'

<mf betttlt(^fle^ baf bte ®tubettten fogor bei bet Aneipe

unermftbltd^ @efc^tcl^te toteber^olen^ unb toet au^ eigener ^
mü^ung tt>ei§, n>eld; imauögefe|teö ©tubium eö erforbert,

bcn „2lbt t)on ^^iHppöbronn''' mit „9)fi" unb ^fiff unb

^d)mi^^ unb ©c^nar^geton (im richtigen ^tcmpo bttte!) 3U fin*

gen, imb mt htohachut i)at, biö 3U tt>eic^cr ibealen Sottfommeti*

^eit t6 bdtin felbfi fc^wd^eYe S^egabungen bringen^ bet tmt
beti Stiibierttieb betr (ommetfietenbeit Sugenb nic^t <xnber^

a^ten aU ^oc^. SP bod^ auc^ bi'c ^ic^pe ^diüU beö Sr*

fenn^nö, bie rechte €elbftcrEcniUniö, burc^ Sorte t)on cmic^er

(^Jeftvmg ?ium 5(uöbrucf v^^Eotnmen, 3. ^. in ben 2Bortcn beß

bieberen SJ^anneö, bcc alö ^robfd^mieb unb ä^ater nac^?

forfc^nbemeife nad^ «^alle (ommt unb feinem flotten @o^n
auf beffen •fragen: ma^t bie (iebe ^tm fOUma, m$
maä^n bie aarten ©(^»eflerieiny fo fcf>li^t aU m^x tt^

wibeit;

„@c fünb no<^ all u^t fett unb runb;

(2e feggen, bu bifl en ©rotnc^unb/'

Set nut fe^en n»t(l/ bet fie^t alfo Rat gent^^ ba§ bet

Stitbto fic^ nid^t fc^ont, t?{e(me|^t bie ^ttefien SeV^flanHagen

mit 3iRut unb 2Cuöbauer t>crtrdgt. Sei- auc^ cti)tit macl^tDoHer

bie Stimme ber 2J{enfd;lid;i:eit, alß a eö tut in ben tief gemüts

t)oUen ^2Borten:

,,lHet§t bem J(atcT ben @<^n»an) aii$,

SKetit t(ii aber nt(^t gana aitfl (18tao0l)

2ftfit 'n Ilelnm ^mme( brait,

2)ft$ er »tcber tDad^ff» lamtK'
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unb »er mad)t jum bri^nenbcn &ptad)vo^v bei tjer«

folgten Icpus parvulus unb trigt feine i:ui«:enbe Älage an

ba^ £)(^r ber äRitmelt?

Longas aures babeo

Brevem oaudam teneo.

Quid fdoi bominibtt«^

Quod me sequantor canibus?

Caro mea dalcis est

Pellis mea mollis est.

Quid feci hominibus,

Quod me sequaatur canibus?

Qoa&do, reges oomedttnt me,
Yinum bibunt super me.

Qaid feci hominibus,

Qaod me se^uuntur eanibns?

SRetn gfteunb^ ber Setnänfttge^ M tntc^ barauf aufmetl^

fam gcmacf)t, ba§ bie Mm\d)m ben ^afen jo eben be6*

wegen oerfolgten, mei'l fein ^U\\d} fo (ü§ unb fein ^tü jo

n?ci'd) fei. D meine $8ruber, foll ich ihm *mal eine 'runter«

trauen? 2lber neini 6eten mir bulbfam gegen bie ^rmen^

benen ntc^t gemovben tjl^ bad S<^rbenfptel M itim$ au foflen/

imb fleigen mir aU glActfeltge SBtffettbf empor gu. immer

{)6l>eren ^6^en M Jtieffinn^. Sursum cordal

Z'a gelangen mir benn 3U ben orpI;ifc^en SBorten üom 25ocf,

ber ntc^t milchen toHL

„W^d) vomhtxt ni^t^, aU bag^ als hai

i)er SBocf ni(^t mitcbcn n>t((/

Unb fttgt bod; alljeit @rftS

ttnb frißt bo(^ aUieit €»tft$/'

StiHtonen t)on 9)lenfc^en^ ganje ©ef^ted^ter mt Srb^

(emo^nem fwb dc^tfo^ an btefer Crfd^etnung üorüfeergegangen,

ober mnn [ie eö aud; bcobad;tct I)abcn, fo fanben fie boc^

mff)t ben ^Kut, nac^ ber Urfacbe 3U frac^cn. <5iil ber trinPcnbe

@iubem fanb biefen Wiut (Bmi^t bcanUporten fonnte auc^ er
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tiefe grage iti^t, baö mugte er btn ?Jrofcfforen fifeerlaffcir,

t{e bte merftD&irbtse erfc^inung (dngfl auf bit Skimli^Mt
9eäei jurftcfgefül^ct ^aben; aber fc^oit bcr SÄirt, eme

fold;e gra^e ftciUn, ift beivun^eiuagötourbig,

Sie a5e^Kx«ptun9:

,,.^a^n(^feU ^nt^dUt immer,

etfotbett fc^on weit mentget Whxt (Setitt wetm ein fc^tte^

Stmtenaimmer htrc^ ^dglt(l[)Fett entfleKt wirt/ mi nA|t t^m

bann feine ganjc @c^in^cit?I 3^: fctnn man in einem folc^n

SfaUc öbecj^aupt nod) öon einem ,,fc(>6nen gcauen^immcr"

jfced)en? Sjjem ernfH^after gieimb i>ecneint runbweg»)

SSon fä^nflent/ bid tn bit ^olartegionen Dorbringenbem

gorfc^rgeifie geugen bit fe(»t Me^cfomen utib Uibrng^Um
Setfe 9om S^Iimo.

//^ec (£gtimo — (eBt manchmal »o;
jDo(^ tnotu^mal^ ba (((t et »o onbetl*

tritift bcn SCxm — tote S8tev bec ÜDtann

ttnb m(et bamtt @alamanbefS/'

STber baö a((eö, fo tief tß i^, tfl nocb fei^t unb ab*

ge[c^ac£t im ^rgleic^ bem ^itbt )?om gca(£i

„D tt)tc bimmel, bammet^ bummelt

O toie bimme(/ Bammel^ bummelt

D wie bummelt mir mein ^tadl

^(h necf> ntc einen ^xad. gcfiabt,

2)cr mir lo fd)C gebimmelbaiiimelt l^at.

0 mic bimmcl, bammct, bummctt

O wie bummelt mir mein ^xadV^

Ste^/ Cd^ nmge bad fd^dmige @efidttbtii^/ ift mit bad ^ic^fle

in bet Sid^bmft ^tef ift nur Srnpfttibung^ 9Seoba(^tig

unb S5end^t t)on SCatfad^n; alJeö ^ac^ybenfen ifl twfmteben»

©er Dicl;ter t)ec5id)tet auf ic9licl;ci3 öciftivie ^Äoment^ er tfl

ein ^L^ollDidBter. I^iefet? 2Öerf Fonnte 9cfcf>affen unb bann c^e?

noffen werben bei gdn^Ucf^ entferntem ^e^irn^ auöfc^lie^Uc^

mit j^ttfe bed Plexus solaris^ jene^ famofen ©angKen«

geftec^ in ber SDlagengegenb* ft(er ben Sorivag fei folgenbe^

8 Otto ruft, $uin«düif(^ tßlaubereieii. I. tt3
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hmtttt: bk ^ätibt m\^m bid ben Ellbogen in ben «^ofen^

tofc^en^ bte 3^9^^^^ ^1^8^ 9^^^ fenfrec^t tm Itn!en Wlmb^
tt>mlel/ bet Slut taflet mit we^mättgec ^^rtlic^Ceit am S^d
(muttttr titib fuc^t mgeHtc^ bett mbereti XetI ber S(^6ße*

Xempo: bad \)attnäd\Q\it Xargo, nac^ 3}?dl3dJ = l» 5lber —

:

Segt fommt ein iDid^tigcö SSfber, 5(uci^ in btcfem ^)6^flcn

Slugenblicf' foU ber ^neipant noc^ fo öiel »^errfc^aft über ftc^

befigen, bap er mit ernper J^ingabe fingt unb fic^ im fHUen

iUt feinen Srnfi unbdnbig mgnägt X>tt gri^ S$l6bfmn

totvb ernjl genommen: eben bot mac^t ben ^ommerd ju einem

Stib be^ menfcf;(ic^en Sebent. Unb n^n fol^ ein Smfl t)on

^tt^tn \)tittv pimmt, bcc i'jl ein *^crr bt^ UbmQ, Unb baö

foH ber ^neipant fein, äöir wollen mit bem (Stumpffinn

fpielen mc ^rutu^^ unb m<^^tt müm mir allerlei Xprannen

jum Xeufel jogen. Sollte einer unter euti^, liebe 25rüber,

gewinnt ^oben/ ba§ ic^ bte <£ntn>i(fiung unfered Soteclanbed

iwt SBteiarc^ie befbrbem Reifen miU^ fo ^ot er geirrt Unb
wenn baö ebelfle SKunc^ener S3rdu ober baö füffigjie (Botb

t>om Sll^ein in ®tr6men fliept: obennuf fd^mimme ber SKenfc^»

3^r fotU, tiet^e 9?rüber, euer .qeebrteö innere begießen^ auf

bag ber ^^enfcb in euc^ ^ur ^lute (omme*

9lein^ ba$ meine id) natärlic^ nic^t^ ba§ einer ein fleife^

@eni<f ^aben foH^ ba^ einer fic^ nie wgeffen foU^ nie fiti^

Reifer fingen foK^ bog er fär atttt betriebe ttm ibn ber einen

(vil;leu ^oli^eiblidE bewahren foU, bajs er ein bic^ei* 4ito| ober

^fa^l fein f.oU, ber t>on feinem greubenflrubel fortreißen

Id^t. <^olc^ ^d)tx\\aU gel;6ren in bie 2öolföfc^lucl;t ©otticb

gibt ed aber noc^ fiarle ^erle^ bie mitten burc^ Zahah unb

greuben(|ualm einen freunbli^l^^feflen ä^ticf balancieren tbimn,

benen in feligfien ®e(unben ef^rne Sntf^läffe reifen unb bie^

n»enn'd nottut^ auf beibe güpe fpringen unb SDtdnner fein

tonnen.

ÜJenn Ui einem redeten ^omincrö fingt man ja auc^)

folc^e lieber wie f,Suü^tii, bie ic^ meine^^ mit ben felig^

iä^bnm Skrfen:

XU
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,/2luc^ bei grünen SSaumen in bem tufl'gen Wüalh,

Unter 93(utentiäumcn ifl bein 2lufenthalt.

•Dag ifl rcditce icbcn, i^ain €5 mc^t uub Hingt,

Söenti bcin ftüleS 2Bcbcn monnig ung burd}brin^t.

9Gßo tid) ^Jlanner finben, bic für (2:l)t' unb Oit:<i;t

^iutig [ic^ t>erbinben/ n^eilt ein frei @e|(^(e(^t.

SDfte i|l rechtes ®(ii^en/ frtf<^ unb lofciitot;

J^lbcttioftiiscit Blik^n f46ner auf im lieb/'

unb fotc^e Sieber, wie /,2ln ber ©aale ^eUem c^tcanbe^^ mit

bcn ä3e({en;

„2)cüben annfcti ld)6u€ <Btcrnc,

^rcunMt<^ (ad;t mand)' roter 5Jiunb''

unb mit fern t>er[infenbem S5Ii(f fie^)t bann ber Sdn9ei* alle

^cf)&n^ett beutfd^eti £an^ei): er (6rt ^en ^i%tt @efang feinet

SMUbev . uttb UiA mit fmnenten @ebanfen hinauf in i^re

grünen Sdmmenmgen unb ^imh in ben Wlberrei^en ©piegel

^eimatUcf>ec 6tr6me» Unb mic \)cm Voller l^er i^m \d)bm

Slugetiflcrnc minfcn, |ic(;t in feinem v^er-sjcn ber junge, fii^e

äöitbelfturm ber ^iebe auf. Unb fc^6n i\t in jungbraufenber

@eefe ber ernße ©ebanfe an ben Zob f&r ein i^ei(iged ^ut
Shtgenb fei tM t^ome^fle @etrinl an eurem Xifd^» £a§

il^r a(er <nt^ im grauen «^aor nod^ jubth'eren miget, bema^rt

in eurem Mciia üon t'ie]cni cbcltlca Gictidnfc ein unge^^eureö

Sog, baö t>i^ anö 2ebenöenbe t>or()dIt Sine^J ber ^err(ict)flen

©ebete^ bte je gefprocf^n worben, ein ®ekt ^einricf) .^eineö^

\pxtä)t eö tdglic^ nac^); eö f)ci^t: ,,3^r ©otter, ic^ bitte euc^

md^t, mir bie 2Htgenb ju laffen; aber (agt mir bie £ugenben

ber Srugenb/ ben unetgennägigen @tcll, bte tmeigemtägige

SCrinel"

Unb nicl;t fo foU fem, tt>ie in jenem (p6ttifd>eu „^ücfs

erinnecungölteb'', tt>o eö l;ei^t:

//^eutc .^rtegggefc^rei unb ^cRbc aT(cm, wag bif ?ufl oet^^Ut/

5)lorgen falbungötJoUc SRcbe über bicfe ©unbcnmeU.

J&eute ^einbff^aft bem ^p^ilijler, ber gcf)or)am)"t benft unb fc^wctgt,

SKorgen oor bem J^mn ?OTinifier bcmutöootl ba§ ^ai!|>t geneigt"

@o foU ed nid^t fein, liebe trüber, fo nic^tl ittuc^ foUen

bie Sungen unter tw^ ni^t meinen, ba§ fie nac^^er mit ber
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fi^ttci'bi'gen ffiurfc^tii]!eit ber ?Sicriogif imb S?icriufKj öuf ben

^6pfen i^xtt äßiimenfc^n f^tumptä\ibuxm Tonnen, ^er t)om

gropl^erstgett imb großdiisigen 3htfletibtru^ tm^ ^ttiäiet«

rettet in fem SfSatine^rf/ beti foH^ ttKid er gelneipt

wteberPiteipeh, bem foH jeber SCropfen werben, tmb
bie foU i^m in öen Jpinterfupen nuc [o lange cunioren, biö

er ernflUc^ anberen (Stnneö ttJtrb.

Unb mm er bann tinmal mieber mit alten unb dltefien

Spttrm aufommenfontmt fr6^)Uc^r Stunbe unb er t»m
Sbi9efi#t ber <mbem ben SBonbel ber Singe liefl> totm er

in e(ne$ 9(ugen6(id(d Erleuchtung ftberfd^aut, mo^ al(ed anbete

gcFommen, tt)ie er eö einft ge^)offt, unb t>on ben SBdnben ein

ernfleö 2Bort ^aUt: SSergdnglic^feit — tpenn bann baö ^err*

üd)]le unb tt)e|)mutöonflc aller fr6Mtd>en lieber fteigt, baö

Sieb t>on bec ba^^ingefc^munbenen ^^urfc^n^jecrUc^feit, unb

wenn jide^ ber fetertid^ ätugenbticE tommt, ba aHe^ ftcl^

er^ imb einfbnab oft oerfloc^tene J^nbe ftd^ mteberfinben:

bann mag er^^ mit ei^rlicf; ^eja^enbem «^er^en mitfingeu/ ba^

fc^one Jöefenntmö:

^^^tingt an unb l^e(t bte @{4fec I^ih^/

jDie cttcn ©urf(^cn Tcbm tie<|/

€S lebt bie alte Streue!

U^t bie oUe XttutV

Unb nun, tieie SSrdber^ woHen wir trtttfen auf Mt, bie

loom breiten ©tem nic^)t wanden unb nic^t weisen* äber aitf

bie, bte t>er(ecnt J)aben, ba§ $tap(e gibt „oon bcfonberem

©cMao("', Xage, fo fd^6n, ba^ man ^u i^)nen gar nichts anbereö

fagcn fann alö „JBrgo bibamusl" — auf bie — auf bie

wollen wir auc^ trinlem @(l^n mn rnifertwilten. X>a^ wdre

j[a au<^ no(l^ fc^iner^ wenn wir um beretwtUen bärfien fofltenl

8Bir wollen auf fi'e trtnfen in ber Hoffnung, bag fie fk^>

beffern. $}[uf jcben einzeln! Daö fc^meic^elt i()nen; baö greift

il^ncn an bie ^^re. ^ann ge^en fie in fi<l^v

9laci^]^er trinfen mt bann nod^ auf bie ©anjent^oitfamen;

bod finb (ie und (c^ulbig* @'funb^itl
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©atf SDinterfonnenmard^en.

»tittetlM^en SleBell^&Hen em unb ein JHtngett* & mc
xoit ein Mmjelnbcc ©tcrn, ein tmittttt Äfemg • .

Benn nun beginnt ja fd^on bie große, ^eilige Si^tung, bie

bte teilte „®c{f)nacf^ten" nennen*

^0 fc^one 2)id;tungen gibt eö nur noä) lüenige. €tne l^et^t:

„€ntfd^tt)unbenc Ämbf^eif', eine anbete: „Bet ndc^fie gril^

Ung'^ SBeif jemanb no(^ eine?

tjl ganj unbcflimmt, tok lang bie fd^6ne JXc^tung ifl,

bie „2öeif)nacbten''. ^cißt. fcl^on eine \)uh\d)c ^tit ^)zt,

ba§ id) in ecjlcr grö^e auö bem ocblafe gewecft mürbe butd^

ein eifrigeö unb anbauernbeö (^ieplapper. Daö ©epTapper Bant

aud ber <^c^afftube bet: ^nber* ^$ mc nod^ ganj bunleL

if^Dtd^e»

„^ed^öunbfe^^igmalP

„^lein, fie6enunbfcc^3tgma(l ®ie^ mal: ^eut' ijl ber ad^t*

je^nte, nicf)t? S3lcibcn alfo noc^^ bcei^e^^n Xage/^

„Äd^, Sungel OFtober t)at boc^ einunbbreipigl"

„^^la ja: brei^e^n*"

,/Unb 9tot>ent6et l^ot bretgig/ tnad^t bretunboier^ig, unb

biinn nod^ t^terunb^wmtjig t^om Be^ember^ mac^t ftebenunb«'

fw^jig» ^öd^ fiebenunbfec^^igmal fc^lafen, bann ifi 2Bei^?

nad^ten/'

„.^m . .

©0 frü^ fcbon öerne^men bie Ätnbet auö bem SBinterbunfel

bci$ fevne @^immetn unb @ingen . *

»
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Unb bam jie^n fie jeben SRovgeit eto ab: jegt noc^

mal * »

®an3 fo frftl^ fingt für micf; baö 2öei^nac^)tö(ieb ntd^t an.

W)tx bod^ fc^on frül>. See erjle ^ergeme^te ^auct) eineö

no^cnben @efange^ tfl fo fc^6n in femec geheimen 2i(^nung^

fülle I

§Kan entfeffett Ui Xtfc^e übet in bcr 2>dmmetüng ober

na^mtttagd^ n^enn man ftc^ htrjer Stn^ oufd faulUit

gefhecft ^at, ein SBei^no^tögcfprdc^ unter ben Jtinbem. 3Rem

9'lcunjd^)riger er^dl^lt auö ber (^cf;ulc. Der 2ef)rer ^at gefugt:

,,3Benn ihx md)t fleißig feib, fn'e<^t ihr nidM üom 5Bei^)^

nac^tömann/' ©a ^aben bie Sangen geiac^t unb gerufen:

gibt ja gar feinen SBei^na^tömonnl'' Sa ^)at ber 2e^rer ge*

fogt: /^@oo? — SBer glaubt^ ba§ t$ einen SBeibnaf^tdmann

gibty' ©aM ein einziger Sungc ben ginget gezeigt: meiner.

Unb ba {)a6en bie anbern i^)n auögelacf;t.

£)iefe @c^anbe! ®erabe mein *So^n, ber <5ohn eineö

9}?cnfcf>en, ber mit ^^artni^cftger S3oöf^ett für ,,unbefc^rdnfte

5luffldrung'' tinttitt — gerabe ber mug bcc einzige @ldubige

fein in einer c^rtfllid^en @c^uUlaffel £omm^ 3unge^ vxaff

bir bie frommen Xugen fäffen; id^ ^be bi^ grenjenlod lieb

in beiner etnfomen Sd^anbel

©olange lebt, ^inbec, foll eö in eurer ccelc blühen,

unb auö jebem öermelFtcn (^Hauben foU euch ein neuer Feimen!

Saö i(i mein Negern "Olut menn man eu<^ zwingen mü 3um

©lauten, burc^ Äerferflrafen ober Jpöncnpcin, bann follt i^r

lod^en, lachen ava t)oHer S^rttfl unb betbe gdufle fc^tteln^

pm 3ü^m, bag t^r nbtigcnfaM bereit feib, fie au brauchen!

2(ucf) il^r SKdbetöI Sag i^r mir nic^t feige burft, menn eu(^

einer fac^t: ,,ohr mügt an ben 2öei(;nai^tömann glauben,

fonfl (cucMet nuh Fein Tannenbaum!''

SBir i)aben immer unfece ftilte greube an einem €;(f>eriment/

meine ^rau unb t^» @o um ben September unb £)ftober

^erum finb bie diteren unter ben Alnbern no<^ feft ftberaeugt,
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baf^ bcv 2öei|)nac^tömattn mrgenbö anberö txi\tim im

&dbhtxM beö Ii'ebenöwürbigen SSaterö. 9latörftc^ genießen fie

tJoHe @Iaubeiti)fret^it 9luv getegentlic^ fim ein SBott^ bag

man ben Xnt^t Rupted^t auf ber ®tra§c getroffen, fi^

Mngere Jett mit il^m über bie bieöM^rige Sinnen« unb puppen«

ernte unterhalten ^abc, baß geflein aknb fein rau|)haariger

^opf l^inter ben ^löblumen be^ genfterö aufgetaucf)t fei .

3Sm 9lot>ember etttja merben bie tationaliflifc^n l^ber^eugungen-

fd^monlenb; bie Dlac^ric^ten t>om 9Bei^nac^tdmamt metben mit

einem merbDftrbigen &^miqtn aufgenommen. SBemt man
ganj ^etmlid^ um ben Jampenfc^irm l^vumfc^ut^ bann fie^t

man gcope, jliUe 2lugen mit nac^bcnPlic^em ^üd in bit gerne

gerichtet 3n einem ^u^mhtid btt (Btilh hbri man ein tiefeö

Sttmen. 3m Se^ember erfofgt bann bie Übergabe» Wlan

nimmt ben @lauben an ben allein fetigmac^enben SSBei^nac^t^::

mann an unb entfagt bem (eibnifd^n ©tauben an ben @e(b^

(eutet 8Bet jegt noc^ Jn>eife( äußert, mirb f>on ben anbem
fc^ott entruflet ^urec^tgewiefen» ©an^ wie bei un6. ®enn bann

ter ()eiUge 2Ibenb ba tft unb man hinter ber Zm mit grdßlic^

t>erflenter (Stimme fragt: „^efb ibr benn aucb artig gcmcfen?"

— bann fann eö allerbingö gcfd>el;en, baß gerabe baö Süngfte

mit pietdtfofer Unfc^ulb antmortet: „3ö, ^apa!'' 2)en anbetn

fagt eine fiebere Sbnung^ ba$ au t)iet @eb6r in biefem Xugem
tM „inoppwtun'' w4re, bag ein ftillfAmetgenbe^ über*

^eugungöopfer genau \o aiiö}icl;t ivic Jfr6mmigFe(t iifm. dlaii)^

|)cr fxtilid), mnn fi'c ibrc ^Jcfc^cnFe n?eg b^^ben unb ber bunHe

Tannenbaum feine golbenen 2(ugen aufgefcblagen bat, bann

fc^teien fie: „4tfc^, ^ab' m^l geb6rt, baß bu eö warft,

9a)>a^ btt l^fl fo gan} tief gefprix^en: SSuwuwuwu . «

2)ann finb fie fred^, bann ifi bie ganae SBanbe wieber un*

gldubig.

Sie Jtleinen erinnern einen batt fc oft an bfe Giro^en.

2B03U follte man ibnen aud) burcbau^ ben SBeibnactjtsmann

aufnötigen; eö gibt fa fo mi anbere fcbbnc ©otter!

S&i$ ine l^eirat^fii^ige S(Uet etb<l(t man i^nen ben Glauben
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an t>en 2Bctl;na^tömann boc^ ntcl^t! 2)ann \)abtn fte IdngjT

eine ?!^en(^e onberer (^ifctuben gehabt. Unb fpdter, mcnn ftc

Idngj^ eingcfet^en traben, bag nur ÜJicbe bcc Altern cö wac,

toad i^neti einfi flra^Ienben @tunben ber äBet^tuuf^t

ft^e^ bann n^evben fte ftnben^ ba§ 2ieie m btefer gteuel«!

t>onen SBe(t Dtel tümUtiam, feltfamet unb ^et%er ({t att

ein 2Bei^>nact>tömann. C, icobl oennag er n)arf)fen mit ^us

ncl^mcnbem ÖTUer, bcr ©laube an bk SBunbccfcdftc ber SBeltl

Sje ®unber, bie ber finbKd^e ©inn fc^aut, finb ja nur D'liirns

berger Xanb gegen bie SBunber^ bie bie »»eUbemanbecte @eele

al^nll

Sßte gefagt^ man entfeffeft ein aBet^na<l^t^gefprä^ unter

ben kleinen. Saö tfl nic^t fc^wcr. „SBaö »ftnfi^ji bu bir?''

frag' td^ bie ^(emfle.

,/Scf) münfd}- mir *ne ?)uppe, bte fc^tafen un fd^reten un

ttinfen !ann — aber rie^tig trinken! — un benn *ne Meine

©augflafc^e mit 'm ftein nieblid^en Sutfd^et auf, un 'ne ganj,

gan^ Heine^ fä§e MngelbA^f^. 3ft bca ungefc^dmt?^^

^^etn, ba$ t{l nk^t unt>erfci^dmt SBo^ [d^en!)l bu mit
benn?'^

//Sa, tt?aö nninfd))!: Du bir?'^

//3ö/ n?ieüicl (^elb f;aft bu benn in beinem ©partopf ?"

„aSama, wkmi ^ab' icb?''

^^nfunba^t)ig ^^fennige/'

//SAnNöd^gig genntge/'

/,9la, bann »dnfc^' icb mir ein grogeö, fc^Äned ^a\x^ mit

einein großen, [c^oncn öarten/'

„SWm* Unb Wae noch mebr?''

^,Unb bann einen fc^.6nen ^agen mit ^n>ei jfounberf^önen

?)ferben baüorl"

iall Un ma no^V^
/,Unb ein großem Sj^uetngut mit tebenbigen ^^fetben unb

^ö^en unb ©ci^metnen unb gerfeln — aber rid;tige gerfel,

mein' icb, nici;t foUbc, n?ie tbr feibP

„JieinI Un n>aö benn noc^f
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iDenn bu mix bann ium^ einen £)riginal«a56(flm

fcl^enfen anUji —

"

©etn Swngen brennt fo etn Jpaupt» mb ^eraen^wwnfdb auf

btt Seele, bas [(d;t niaiu fduen Äugen glii^t ein träum?

ferneö ^ntiiucfen.

„2öa0 m64)tcfl bu benn ^aben?"

^ßßata — fag' ecfl mal/ ob bo^ 93ud^ t>on Stobmfon

teu« ifr"

,^urd^tbar teuer/'

©ein <^opf finft auf bie S5rup.

„STber cö 9c^)t üieUeic^t — mal je^cn/''

2)a eiUbcennen feine 3(u(^en.

^^ä^oter — id) n>\ii auc^ gar niä)t^ anbetet menn
nur bad ^ud^ )>on 8^obinfon trtegel'^

@ol^ ein SSerlongen fiiQen: M nenn' eine SBei^nad^td«

freubel

& ifi tncrfmurbig, ba§ fic bie ^oflenfca^c crmdgcu, ob^

gleicf) fie bDd? an ben ^nec^t diu^ud)t glauben. 2lber man
betet ja and) t)ertrauen0iH>l( ^um ^eiligen glorian unb Ht^

ftcfjcrt bann gegen geuerfc^bcn.

Unb merftDärbig ifl et üud^, ba^ fte fid^ gar ntcl^td ,,^tMi

fc^ö" imb ,,Slfiglic^' »ftnfc^en, wie moUene Unterjfoden imb

bergleid^en» SDlein Ö'lac^bar, ein gewiffer ^err ©^raffelbuber,

bat einen Sungen t)on aä}t unb einen t>on fed^ö 3a()ccn. „3^
fcbenFe meinen Sunoten c^iunLifdljlicb nur nüglid^e Sachen ^u

5Be{bnacl;ten/' fagte ec 3U mir, „wie ^Stiefel, ©trimpfc,

3Rä^en, (^ti^utrdnjel unb berglet^en« M ber anbete Xonb^

unb ^lellriim berlettet fte nur jur Xori^ett, gmtl^t unb

Unmtfmerlfamtett unb bringt fte babtn, ben SBert M ®efbe^

gering ^tt achten. Sic ©ro^jnuttcr fc^nft ifjncn ein ctüc!

Spielzeug, unb baö genfigt» 3n *n faat Xagen iji ja

boct^ wiebec faput/'

,,JE»err @c^raffel^uber/^ fogte ic^ barauf, /^J^err Schaffel^"

X2X

Digitized



^wfccr, miffen @ie, toa^ Si^ntn ginne, J^etc ©c^raffel^

iu6er? ^d) ginne Sf^ttett/ menn @ie ma( üt ben «^immd
fommen, ^er «Igievrsott Sf^nen ettien erogen amb bauets:

Raffen Stegenf^trm fc^ft ttnb fagt: ,J^ter, mem Ikbtt

©c^raffel^uber, ^aji bu einen gro§en unb bauer^jaften D^egens

fcf)irm alö ^rone beö £ebenö» Sein ^la^ ift nc^inlic^ bcau^en

in meiner bicfflen ?yiec^entt?c(fe» T)<i Vöir^k bu bicfen praFti'fcften,

nügUc^en unb jmecfmdgigen Siegenfc^icm fc^dgen miffen»

^ä) n)unfc]^' bk eine nu^fotngenbe emtge ©eltgfeft, mein liebet

S^raffell^ubetl* — Dö^, J^etr ©^taffel^uber/' (fagte ic^I)

„baö ginne {c^ S^nen/'

©citbcm i)a^t et- mtcf;; aber n?cnn folcf^e £eute mich I^affen,

baö mdrmt mic6 fo rec^t inneclicj^, tt>di:*ö ber j)ei:4:lici^jie

äßeihnad)tS|)unfc^ I

2ln fotd^en gejlen fofT fa ber ^efd^nfte foften „t>on bem
golbnen flberfiug ber äBeb^^, unb man foU tl^m fpenbett/

i^m unter geio6^nI{c^en Umfiinben ntd^t erreichbar

tt)dre! SBenn ber orme 5£eufe( barfug (duft, fo fc^nft i^^m

©tiefet unb ©trümpfe, ttjenn er aber bee Seibeö Dlotburft l^at,

fo f^en!r if>m eine Xiuffcfmutfl ober Spmxx) ^ia\)^ ober eine

SÜabiecung öon ^linacr ober — marum nic^t, wenn er

münfd^t?! — eine Heine 2)re^orgeO gerabe meil eö SSer*

fd^menbung tfl^ toeit iupx^ i% mit tt ein @piel ifl:! 91^
mein @ott, toir l^ben fa äffe ba^ ®piel fo nitfgl Sa^u finb

un6 ja 2age beö Jefleö c^c^cben, bafj mii' einmal l^eraitö«

fommen auö ber t^crbammten ^lattbci't ber Siege (uidjji't] feit!

Sarum üer^e^rt man ja am äöei^)naci?töfefte fo tJtefe Jpafen,

(!Jdnfe, Snten, Karpfen, ^uc^en, 4pfel, bluffe, SSanbeln,

atoftnen/ ^iMn, Seigen, SKanbartnen unb äpfeiftnen mit

ben auge^irigen ®etrin(en/ met( felbfl bte geregelte Set»

bauung etn^a^ ifl, unterbrochen n^erben muf, wenn ed

nicht langitieilig ivcrben foff!

3cf) Fann eucft fachen: ich ^)ah' bfe 9'lu^Hcßfeit c^efd^mecft.

2)ie guten (Altera maren feine 9lüchterlinge, mcnn'ö nic^t notig

mt* Slber ato ich biergeh^ ^^^^ ba hi^i t^*
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groge 3iingc htand)t m))i Um ©picl^eug me(?c; bec h'iegt

biedmal timi 9l&$(ic^ed/^ ^atütrlic^ fUmmte id^ ^oi^m

j^eraeit^ 3u; «Hit ja no^ Dierje^n Xage t>or SSei^nac^t

ein futtget SOtantt t)on tnet^e^n !3d^ten^ foK mtt ^pit^ad)en

fc^enfen laffcn — ldcl)cil[c^l bann abcc bic S3efd{)crung

fam, ba marcn mi'rPlitfi Feine bal Sie iüngcren ©efc^miper

Ratten nicMick ilBinbmüi)len unb S3auFdflen unb ^u^ner^6fe;

aber ^attc nic^t ein ein^ige^ (Stucf, fag* ic^ cud^! 9lur

£(agen^ @tir6m)>fe/ J^to&d^er mb fo ettvo^* ©ememt ^alb'

iä) fe^iv aBet tittc tid(^ mnen! $w€i ober btet ittter^^tfe

Kröpfen. öugen i^b' td^ ben jungen 9Hcm aufrecht

erhalten. ®n paamial i)ah' id) mid) tvol)! t>ergeffen unb ^etm*

(td^ mit ben (Sacfien ber onbern ju^fpiclt; aber — bu lieber

J^immel — mit mt^^l^n ^a^ttn ifl man aud^ noc^ ein recJ)t

junger 9Jjann. iälö ein jüngerer S3rubec mic^ t)erfpottete,

totSL mit fetner SBtnbnÄ^Ie fpielU/ Dermod^te id^ t^m mit

jC>o^eit unb einem großen 3ungenö6ag ju ettDibern: „Du
Dummbart, icf) lüoUte nur mal fe^en, mie fie etngeric^)tet ifl/'

SBenn eure ^inber mit t>ier3el;n, fec^^e^n, ac^tje^n Sauren

unb fpdter md) fpielen m&gen, fo ji6rt fie n\d)t ©enn baö

finb ^mb^niiä) bte !Ken[cben, bie brausen in ber ernßen SSelt

i^r SBerf <mgreifen mit fro^r ^tnberlraft unb bie mit un$

iiefangenem S&(^In bemftfttgen^ bem ^ebanten unm&glid^

fd^ten«

Sa, iDenn id; niü)t furc()ten mußte, micl> gren3en!oö bloß«

^ufl-eHcn, jo wxitbe icfy irc^enb einem Derf^miegencii J^rcunbe

in aller ^eimlic^feit geftet)en, bag mir bei ben SBei^nac^tös

einfdufen in ben ^pieljeugUben oft gan^ mi^ umd J^erj

mirb* SRetne %tm behauptet aud^, baß ic^ immer teurere Singe

(oufte, aU id} mir .^aufe vorgenommen ^Atte. ®ie tjers:

fc^meigt babei allerbingö, bag fie bie c^crinf^ere SBare fo lange

mitlcibig betracf)tet unb bie beffere fo latt^c rei3cnb finbet, biö

id) mid) fin ba^ ^f^ei^enbe cntfcbcibe. Daö muf? icf^ ja zugeben:

bie le^te Sntfc^eibung uberldgt fie mir. SBenn id) <d\o nid)t

SSann^ genug bin^ fo trifft ja mic^ bie iBerantmortung» älber
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wenn kl) diaubtim fc^c, bie miiHici) mic Xiere auöfe^^en, mit

mtfi\d)tm geH i4bcr3ogcn finb, mb baruntcr einen S5dren, ber

nJtrFti'c^ biefcn be^etd^ncnben 25drenMitf i^öt, biefen fetebers

mdnntfc^ StaubtiecUtd^ biefeti btittbärfitgen J^oni^hliA,

btefen poItiif(^n ^afloreitUicI^ etneit SMren^ bet noc^ ba^u

nid^t 9r6§er alö ber Slefant in berfeftcn ®(^ac^te(, üieKei^

fogar etmae fieiner — : bann n>ecb' ic^ eben fc^.tt)a(^, bann

lann ich nid)t rpi'bcvftcbem

Unb nun bie J^imlicl;fett/ rnenn man nac^ J^aufe fommt.

SBetd^ ein @(an} ttmflimmert fotc^ ein grottpapietened $a{eU

gcagenbe 9BAn{^/ jmetfelnbe «j^offntmgeit umflattern wie

Rätter mtt focBettmed^felnben glügelnl Unb tok mit^ man
ftci^ ^ufammenne^men, um bie ^inber 3U überzeugen, baß man
feine 2l^nung f)öbe, womit fie einen übecrafchen motten.

Unb nd^ec rucft bie 3^it — „jegt no($ ^e^nmal fd^tafen"

woc^ neunmaP • Sa Fommcn fie ubccatt ^ec

auf »eid^en^ »eiien @(^n)tngen^ bie fc^inen äBei^noc^tdlieber«

@inb fie tovctlxi^ alle fo fc^6n, obev ijt e^ nur, weil bei jebem

2on eine ganje wgangene SBei^^nad^t l^erauffleigt? Unb bann

t6nt wieber bie lieblid)e (^e[cf>ici^te üon bem Jiinblein in ber

^ippc, t»on ber ^errlicf^Fett, bte ftc^ auftat über ben nachts

Ud)m Birten, unb t)on bem @tern^ ber über ber Sputtc t>on

95et]^le^em flanb. (Jö war ein stof/n, ttintt, fanfter ®term

@eine ®cl^nl^eit leu^tete aUen Sanben; aber vor allem (»ertli^

fc^ute er ^afy <&xf @ermaniend weif^flarrenbe SBcnterwitber,

auf Deutfc^Ianbe ncbclraud)enbe SBicfcn! Bie ^inber ©er^

manienö lieben auö inncrfler ^cefe baö 2i^t, baö bur^

fd^weigenbe klebet bringt: baö feuchte @ilber ber SBinters

morgenfonne, ber ^Ibcn ndc^tlic^ wogenbe ©d^Jeier, bittet bie

bad pte Stuge bed äRonbed Uicft. Jßenn bte tfte frac^n

unter ber £aft bei ^ife^^ unb fc^weigenber Schnee feine

©d^wette (dngjl fc^n begrub, bann fielet ber Seutfc^e am
bunFcIn Jenfler unb fpric^t mit bem legten roten sSdf;immer

ber fintcnben 2öinterfonne.

S)te^ i(l i^m ba$ richte 0leujtaMfefi; i(i äSinterfonnen^
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n>enbe* J^eute benft er jutücf^ men er fe^ flel^agt^. mn er

)it toemg geliebt €r ftet^t im ittftbett^ marmett Stellte ber

Ie|ien St&te ben 9tc^iat gu^rmantt nad^ «^aufe fommen^ ben

Tannenbaum unter bem 2lrm, bag bi'e opige burc^ ben ©c^nee

fc^Ieift Jpönb^en fprm^t über ben 2Bcg unb fe|>rt wtcber

Xictuö 3Ui:ucf, 2Ber mollte benn ^eut* nic^t baf^etm fein?

aöei^nac^t feiert too^l felbjl bcr ©tein am SBege. über allem

i{i eilt (dd^eüiber/ utterfc^erltc^er SBttte 3ism g^ieben mt6^

gebrettet Uttb ga,na cm dit^erjlett Staube M »ettett ®((nee^

felbe^ fie^t nun ber Seutf^e ein mebrige^ Soc^^ unb Aber

ber fd^neeöertDe^jten ^üttc ent^ünbet ^id) mef)r unb mci)r ein

@tern. Unb c^an^ — gan^ (etfe unb o^am fein — aber boä?

{o £lar — unb fo ru^eooU foiiunt bat^erge^ogen^ ein tUt>,

c^, etn fetne^^ wunberbare^ £ieb:

„€S tft ein* fHof entsprungen

einer SCButjel jart.

3Bie un§ bic 9(tten fungcn,

Unb ^at ein 43tümlcin bxa^t

bitten im falten SBinte?

nof)i au ber ^atben ffto^t/'

)Dad ifl ein beutfc^r @ang* Xknn bo^ ttqaidt ben Deut^

|(^n am tnntgfien^ totm cait$ bem mfc^eiten Stnterbunlet

etn Schimmer bringt^ wenn totenftilten Sßintertiebeln

. langfam bic ©onne beö Fommenben Jrü^lingö hlü^)t

Unb menn nun hinter i^m im ^unfel ber gefcf^niucft fc^on

^orrenbe S5aum mit leifcm (^ierditfch bie ^^^^^ ~
mnn bte <^inber t>or ber Xixt flehen unb bie [c^ellenben

äB&nfc^e in i^ren J^erjen aufbre<i^en 3U (»eigblii^enbem Skr»

langen — bann ^ hcA SBinterfonnenmdi^n auf feinem

©ipfel^ bann lotrft fie t^ren ^6c^{len ^auber^ bte ^Stge Sti^
tung, bie bie SO^enfcben ^ß^üijmM^^ nennen»

gibt nur ni>cl; mni^t ^icbtimgen, bie fo fcf)6n finb»

i^ine lieigt „Sntfcl^munbene Äinb^it", eine anbere ,,Ber

ttA^fie grä^ling^^ äBei§ jemanb noc^ eine?

125

Digitized



'23om geruhigen 2(Un

Digitized by Google



©ie ©ememfc^aft öer 53rüöer oom geruhigen

2Ber je in feinem Scben bcn üoctceffncl^m 9iomau „^uc&

ffmer'' beö nocf) Donrcff({c^>eren ^umonflen grtebncf) X()eoboi:

^ßi\d)n gclefen |)at, bec micb fic^ auc^ in fpdteren Sauren

no^ mit Jöi^agen ttinrnm, Mg ber Siebter ein grffecflic^ö .

ÜRatt t9itb fid^ bedgletc^ett erinnern^ baß bec ZXc^ter unter

folc^er „Zücfe beö Objeft^'' bic groge ©ummc ber Heteen
*

^mbetntffe t>erjlc^t, btc unö üon dugeren unb äufdUigen Um?
jldnben o^erabe bei unfcren micf)ti\7flcn unb erftafeenften .^anb^

iungen in ben ^Beg geworfen n?et:ben* ^ine grope Xat ^lU
Bringen, ijl feine ^unjl, wenn man im entfc^ibenben Ölugem

Hkfe nic^t btt«^ 9tiefen ober burd^ M $Ia|en einet 9la^t

an t^tet SSotlbtingung ge^tnbett witb. 2>a6 (fl ber Sinn ber

Sifd;erf(^en „XöcFe beö DbjcFtiV^

^at nun ber mebrfacf) benannte ^J)oet auö SBörttemberg bie

SSermeffenbei't befcffen, ben .^^umor beö l^irnjcrfd^n^enben

9la(enü£iiacl;enfatarr(»^ unb ber un^ig geplagten J^Dfennd()te

vec^t oudf&^rltc^ ju t^flegen^ fold^ iDinge olfc^ bie eine^

grofen J^tntevgmnbe^ burd^ou^ enite^ten unb bie gerabeju

bcm fd^Iimmen SSerbac^te Stoum geben, ber SSerfaffer ^be
e^>ren^afte beutfc^e SKitMrgec mit 93enni§tfein ^m Sadben

c^eretjt: fo gc|)t ber ganj unnjÄrbic^c llrbeber biefer ^lauberei

m jeinem Unterfangen gar fo meit, ber reinen S^ernunft jieneö

Spa§mac^)erö noc^ feine öermeintHcf) praPtifc^e Vernunft f^tn^

{Uinf&gem 2)er gang unmürbige @<^reiber biefer feilen ifi

n&ml{(^ nie^t nur bat>on ftberaeugt, bag fo ttüxa mie bie XAcfe
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M OhUftß in SBa^r^eit t>or^nben fei, fonbcrn er lebt aud)

btt (Blaubtn^, ba^ eine ^ei|e ^tb^, i^t ttfol^vti^ ^
begegneru

@(t^n)eret att auf mtbeven Reiten ber fc^nHttje £ob/ laflet

<mf unferem ^etioltec bk @mc^e be« greUen Mend. ifi

b(e anflecfenbe, ^rtnäcfige, trögt!om(fchc Äranf^eit, bte man
Dlerüofitdt nennt» ©ie i\t tcagifomifd; uon ctncr icf)Iimmen

3lrt: mer i^cn if>r kfaUen ifl, bem fte fe()r tcagifcl) — ben

aubcrcn aber meiften^ iomi\d). Obtt jie (;alten fie für eine

2untperev t)on ber man Fein äBefen^ mac|»en foUtt. ^c^ finbe^

man foU toiel^ i>ie( äBefend loon i^v mac^m 2)enn obnwi^t

fie bem Stnaelnen metflen^ b<a itUn (dgt, tfl fte eine tiblid^

^ranf^cit Wlamf}m tbtet fte 24 mal an einem Jtage; nxrt

aber mel;r bebeutet: fie tötet c^anje (S)efcf)Ie elfter unb ^blla.

6ef)r tt!of)rfcf>€inlic^, bag fie eine ^Inftecfun^^franf^eit i|l

mie (il;aut>iniömu^ unb Grippe, grommelei unb fd^war^

^ocfen unb i^ren eigenen illnftecfungöfloff ^at, ber allm

Reiten auftreten fonm @emig iß aber^ bag fie in unferer

3eil eine (efonbere „Siöpofiticn" i>i>rfinbet Äetn SDldrc|)en

üon z^öuter, alter ^cit'^ tft eö, baf; unfere ^dter aUen i^ren

Xaten rounberooll £>iel $tit \)atUn. 6ie n?aren ^mi^ fo

lebenbtg unb f(eif]ia \m n?ir; aSer menn ber ifyv Spaxii

in ^^tax^b ftecfte, jo Eaud;tcn fie, betvoc fic binauögtngen, noc^

eine (onge pfeife. SBollt t^r noc^ bte Slbenbrite iene^ ^titi^

altert Senie^en^ fo ge^t in eine ^leinflobt; bort toic^fi noc^

abe ^ett gmift^en ben ^^flaflerfletnen. Derabrebefi bi^

mit beinern greunb m ber ^letnflabt für ^unft 3rhm U()r

einem gcmeinfamen ©ange. 2lt)nungöloö, mie bu alö (^rops

ftdbter bijT, erfct;cinil bu ^un!t jmei U()r ober au^ eine 3Ri*

nute früher auf bem ^o^ttu iDetn gi^^unb empfdngt bt(^

mit einer leidsten Aberrafc^ung im S3lt(f, erHdrt aber^ er

merbe gleich bereit fein unb ^be nur noc^ einen Süd in ben

®tall p tun» 9lad^ breim'ertel @tunben fonrnit bein %tmnb
auö bem Stalle, unfcf;ulbig mie ein ©c^f, unb tut gar tu'c^t,

ol^ üb ürgenb jiemanb fiel; 3U entfc^ulbigen ^dtte« Sr i(l über^
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8<ttÄ*/ J>ö§ i>« tntt fctnem ®rogt>otcr, bet Wr t)Ott fdmt*

lU^ftt S(<if(^ unb SrmAfeforteti bie greife ^ Knfang unb

)u €nbf bft) twvtgen 3a()t(^unbertä Devgerei^net Dortreffs

lieb unter()aUcn |)abefl, S(>r wollt gerabe gc()en, aU hit

©attin benicrft, ba^ i^)v ^ann mit bcm Jf^ut unmoglid; auf

bie 6trage gef^en t6ttne unb baf bec anbere ^ut beim J^ut«

mac^^er fei

f<^^' ^b^n bte Hxm gum «^utmac^er unb lag

i^ti ^o(en^ ja? SRdn Sreuttb nimmt noc^ SugenUtct $Ia|/

mc^t mair?"
3Ibcr natürlich» SBarum nid^t? Time is money. SWan

mu^ ei^ einmal onfefjen, mit meieret ^emncu^e btefe Seut*

^en auf 2lnna unb ben ^nt ttHxrten, @ie finb nocf) n\d)t

micber ^utüd, dß SSemanbtenbcfuc^ ou^ bem benachbarten

^rfe erfc^üit biefec Sefue^ orbnungdmdgig empfangen

ifl unb ftc^ auf me^men ®tfl(»Ien in Sinie entfaltet \)at, lott*

Qt^t eine Siertelflunbe* 35er S5efuc^ erjd^^It, bag OnM
Xi)oin\m \id) eine ^k^t gekauft unb bec Fleine Jranj fic^ bie

ginger t>er5rannt hat. ifi gaii^ felbfti^erfldnbltcft, ba§ bu

mit ant)6cfi^ wie Dnfel X|)om{en fic^ eine ^icQt faufte unb

ber Keine %xan^ \id) bi'c Jinger DerBtannte* Snawifc^^en mp^
finbet bie J^dfrou^ baf ^eit jum £affeetrin(en fei unb

meint, eine gute Xaffe J(affee n>Arbe|l bu ,^im ^fuge^' qt*

mtg noc^> mitnej)men. greiüc^, freiließ, Sic ip jegt \ci}on

aiUe oilcic^. Sie 3^it ifl bir nur nod; eine leere, ntrf;töfagcnbe

^otn\ bcr 9?orftcUunö(. t)n fann)1 oon bier auö ja gleich ^um
jüngften (Bmci)t geilen, menn bie 3^^^ fnapp »erben foilte»

dlac^^bem ber J!affee mit allen SSotfic^t^magregeln aufgetrogeit

unb et fiNvol^I mie ao^lteic^e Sutterbtote in einem fe^c gebei^«

HdS>en SCempo genoffen worben finb, erHirt bein greunb o^ne

jebe 2lnn?anb(ung oou 6d}mdcl)e, ba^ jcl^t, um l;alb fönf

U^r, boc^ ju fpdt für ben üerabcebetcn ©ang fei; aber man
finne ihn ja eScnfogut morgen um jmei U^r unterne^>men»

£eben fie ni^t, biefe guten 2eute, mie in einem @cl)laraffens

ionbe, m aSU^ 3eit unb J^onig in boKen S3d#en fUeft
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unb mo man, wenn böö ?cben auögetrunfm ifl, micbcr cm^

fc^enli? äBo man fel6ß ten Xeb fo lange bei SBetn unb

$o(itiI ^in^t, 6tt et im&tm bte @enfe ttt ben SBinM
le^ttt unb fagt: ,,3luf em paar Sa&re fmrnnt mir*< ntd^t <m?''

Unb beni>ei(cn fiel; biefe !i!eutc in pcit iDdl^n mt gerM in

ber ,flete, (ebjl: bu in ber Cirogfiabt — ntcfit nach einem

©tunbenplan, o nein — na^ einem jpalbcminutcnpCan.

„4 U^r 15 ber Vortrag $u (5nbe; 4 U^r 171/2 SÄinuten

ifi bie gtAne @trd§en6a^n an ber Scfe ber 9)fd(3erilra0e; in

2% SDtinnten (ann tc^ fte erretc^n: in 15 äSimOen/ difo

4 Ul^r 321/2, fie am SÄoltfepIag; menn ©Ifirf ^abe,

em>ifc^e tc^ bort bic rote S5a{)n unb fa^re mit biefer in

141/2 ?0?iniiten nac^ ber 2)om9affe; menn id> bte ^etne nac^

)tel^e/ fonn ici^ in 13 fBftimttn an ter ^^planabe fein unb

(omme bann eben rec^taettig um 5 U^r jur ©igung/' J^afl

bu aber lein @I&ct — unb mit @tra|enba^nen ^at man
nie @IAtf — bann fiUt beine ganje Xage^orbnung öber ben

Raufen mie ein ^artenßauö, ba^ auf ben großen Seiger einer

SCutmui;i' gebaut nmrbe; ukr ben ganzen dlc]l beö ^apieö fallt

ber Schatten ber t>erf(^umten 10 Minuten; alU^ ifl t>cr]clioben,

aUe^ t>erbre^t unb oerfpdtet; bie ©atle tritt ind ^lut^ unb

in jlener l^alben SRinute, bie bu ju f)>dt jur roten SSol^n «r^

fc^ienft/ ^fl bu einen Xag t^erforen*

Ober bu ft^efl in beinern @^reib^ ober Stec^enjtmmer unb

prüfjl eine ^lufftenung, bie morgen abgeliefert tt)erben mug.
J5a, benBfl: bu, bie i^ingabe beö ^errn X. mug ja nocf) l^eute

erlebigt »erben! Unb bann baö ^^gnt'ö, baö grau Y. er?

beten ! ^a, richtig, ber Z. uuirtet fc^n brei £age auf
bie Smpfang^befUtigutQ f&r feine Beübung unb barat

muß ber $8eri(^t an bie SBe^irbe angefangen merben; ed fin^

nur noc^ acbt SCage hii pm ©nfiefetungötag 3^, foUte

mcf)t ^eute eine <ciijung bci3 ^li^obifabrtöauöfcBuffeö fein? (£)u

fuch]!: Idnj^ete md) einem ^j)apicrO i)iicl;tig: (^igung am
3. 3>um morgenö 11 Uhx — ifl jegt 3412 — olfo

t>erfdumtl J^m — bem Dr. N. ^ab' tc^ noc^ gar nic^t auf
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feine ßinlabun^ ^um Sffen gconttDortet; ^at, ^i<mV

m 14 Xagen jiottgefiimben — M^l J^b* tc^ etgetttßc^

f(^n ntettie Seuemtftd^enmg etneaett? 9teut — nein! Utib

bahti gc»toert*ö jegt alle Zage, unb AberaH fc^Idgf^ ein!

3um iHuc^enarjt Homm* ic^ auc^ nicht mit metnem '^inbebcmti

Fatotrf; ~ ad) ja, ba^ 3uc^ ü^er Sunc^cnftctffl-dtten mn
Dr. M. foHt* ic^ ja lefea, baö liegt fc^on feit äöeiljnac^ten

^(er — ^b* ic^ eigentlich fc^on bem gtdul^itt 0. geantmortet?

SIo^^ ba muß id^ boc^ aber gleich — tieto^ ecft muf P. fdtf

fyAtn, baß ic^ — ober nem, iio(^ etitger tfl ber fBrief

an Q.; bie anbem fann icb beute abcnb — Donnenrettet,

l^eute abenb ifl j|a ber SSortrai^ uon ^pcofeffor B.; menn id^

ba nid^t hinFornme, irirb er mir fein ^thiao, nicht \mbcv ~
jci, ift benn txa, ^eut' abenb i^ab' ic^ ja ükfeUfc^ft im
(tgetten J^oufe —
Su bifl idngfi mtfgefprungen ttnb tenitfl wie eine

giftete 9t<itte an allen t>iet ffidnben ber $tü hinauf, itm ein

)Lod) finben. £)a tritt bein 2)iener ein unb fcat: J^err

6ounbfo (mie bu nun eben hei§t), eö ifl ^oc^jle ^eit, aufö

(^cnä)t ju ge^)en, fonfl micb 3hre ^lage aU 3ucucfge5j>gen

betrad^tetl Du greiffl nac^ beinen Stiefeln^ unb inbem bu

notärUc^ ben Unten @iiefe( auf ben regten guf }u Rieben

öerfuc^fi, faden bit fAnf notwenbige Sefuc^e, fieben wichtige

^i^mom unb neunzehn bringlic^e 95riefe ein; bu fl:ür3eft

ba5>on, tQ\)t\t aba in bec Xm mieber um unb ruf|l bem
Diener ju: ,,Sieber 9}un;ct, mir f^lU ein, id^ (Hibc auf 1 Ubr

bem ^))ortrdtmaler eine ^igung »erlproc^en; jagen ^ie, icf;

ttdre ptb^üd) abgerufen morben, unb bann ge^en 8ie fofort

bin unb be^bl^n @ie bie Sinfornmenfleuer^ bie ic^ r>tHU

jlinbig t>ergeffen; ber ®erid^ttt>olljie^er ift fc^on bagett>efett

unb böt ^ttttl angeFlebt , .
/'

Unb fo Fommjt bu \>ot taufenb STrbciten ju Feiner einzigen

unb erleibeft baö (^rauefte ^Unb, baö biefe 5BcIt iicmvif;rt: ber

^agenjiammer naci^ einer überipolien ^Jlacbt ifl ^immeldfreube

gegen ben £ater nac^ einem (eeten 3;aget
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gettoffe unb äRttmenfc^^ fomm ju une unb cmpfanse Smben
in ben Xrmen bei

@mmfi^aft ber S9r&ber t^om geruhigen iibcn.

©iebe, n?(r nennen un^ nicht bie ,,^ruber tM>m ruf)tgeit

itbiti", fonbern oom geruhigen ^cbcn'', worauf

bu erfef^en m6gefl^ bag mit ^eit ^6en. ^ac^bem bu fo t)te(en

Seteimn unb Kudfc^äffen beigetreten bifl/ tritt enbEic^ btefem

be(^ ben \d} mit anbeten weifen SRinnem gegrilnbet |!abe

unb bcr bid) aiU anbeten SSeretne ertragen le^rt. Du ^fl

bereite bein ^tntrittßgelb in bec *^anb — (lik mit äBeile —
JgjDte unb enr(^(ie n>oH, Uim bu ^anbetft.

fe()* ci^ bir an: bu n>dj>n(i, id) lube bi^ ^u einem Siiub

ber äBurfc^tigfeit/ in melc^em man lebt nac^ bem ©runbfa^e:

,/9la(^^er ifl aOe^ ein$; in bee 9la^t M Xobed finb aOe

^a|en gtau^ unb oBenbtetn fie^t^ wer tot ift^ fein @rau unb

feine ^aljc/' 3rre bic^ ntc^t. Unferc Jörubcticl;aft lebt baö

Seben mit eifdger 5lufmerffam!eit unb reger i^raft

^ber glaubft bu, mir fc^rau6ten unö unb unfere 2BeIt

jtttürf in bie Reiten ber äJdter^ bie fi($ an bem S5ng, bec i^r

j^u^ entjftnbete^ eine lange pfeife entbrannten? O nein,

mein Sreunb, unfere SSr&bergemeinbe we{§/ baß 2eben nic^t

jurftcf fann; Seben fann mtmer nur tH)rmirt^*

llnfcrc Öcmciajcf)aft meif;, ba^ öiei^ unb bergen ben

2Ken|d;en t>on heute jepnfad; fo jiarf beflörmen mz feine

$8orfa^)ren. (re ifl n)a^r: ber Srnfi beö Sebenö unb bie 2ufl

beö Men^ reifen ftc^ um bie moberne äRenfc^nfeele mit

einem Ungeflftm, bat ebemah uner^6rt mc. SBir ^inber

biefe^ golbenen ^eitalterd ber Xe^^mT unb ber SBiffenf^ft

finb ein ®efcf)(e^t oon €mporWmmlingen, unb unter bicfen

finb mir 2)cutici;en nod; ein befonbereö ©tuc^ emporgefommem
2Ber aber fo jlbüng^ emporFommt^ bem mirb fc^minbelig.

Daö ijl baö ^d)\ä\al bec (^mpocfommlinge.

arbeit unb @enup tanaen un^ m ben Xugen, baß um»
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mtrbcitg tvixb unb aUeö fi^ mit unö im .Greife bu^)L 2Btr

^ben ben überbfiif i>er(oren; mt hahm nocf; nic^t gelernt,*

^te neue, mcmaxtcU guUe einstellen. 0iu^ig gefe^en ifi

fiier bte J^dlfte gef(^fft 9Bir merben ^tneinmac^fen fat

tmfere Sbtfgabe; mir werben fie (emdittgen, toie iebe^ t>ov^er^

gegangene Utpfm ®efc^Iec^» S(6er no^ fitmmerf^ un€ •

ben äugen. I)ie einfacbflen, oUtdc^Iic^flen ©ebote ber Orb?

nung, ber 23efii)rdnfuna! unb Überlegung fmb unö ab^anben

gefommen, unb bei mem bu eintrittft, fuc^fl bu Wtgcbenö

na(^ ber p|)ilofopj)ifc^n ^auöapot^eFe.

Smarte t)a(^er ni^t orp^ifc^ SBet^^ett^ ntc^t tabenbunHe

UrttH>rte mt^ SDlorfienbdmmerungen ber SKenf(^^ä> ber bu

etntrittfl in itnfere ®emeinfc^aft! S€ ftnb bie gen>6^ntt#en

Sl^abarbertropfen ber ©eelen^^üfuuft, bie bu ^ler finbefl; tpaö

aber baö ^igcntitmlii^fle ifl, fie fleben nid;t ba in t>er)laubten

gttfd^c^en, fonbern fie merben angemanbt. ®er in bie S5röber5

gemeinfd^aft aufgenommen tt)irb, leiflet jttoor einen ^eiligen

&b, ba§ er Ofyt die feine @änben gegen ein geni^tged 2ebeii

Beif^ien^ fi(^ ben Aber t^n tmr^ngien IBugen unterwerfen

nnb bie Se^ren ber Seifen mit C^rerNetung ^6ren unb reb«

Ud) befolgen mccbe.

Sn grogen, e^^mMÜrbigen ^rotoFoHen ifl ntebergefc^rteben,

ttHiö in ben fonnabenbUcJ^en ^ont>enten gebcic^^tct, t>er()anbe(t,

geurteitt unb geteert morben, ^ benfmüttbtgem ^^ugnid oon

ber gewaltigen SRac^t unb Zidt M Mtintn unb mt ber

ftierwtnbung fotc^er SRac^t 3u liefen fettigen SBAt^em mit

mir bldttern, bifl bu numne^r, teuerfler Sefer, f)er3lic^

gebeten»

j^aare tn ber Jeber,

€ö ift oer^ei^Iic^, SRenfc^, bag bu metnfl, wenn bir ein

Jlfoat in ber 6(^retbfeber fi^t^ ti werbe fic^ beim (Schreiben

«on felbfl wieber barouö entfernen. Siebente aber^ ba§ ^aar
unb 3^ber, fobalb fie btefe beine SReinung merfen, nur um
fo jirtlic^er- gufammen^alten. 2(uö bem t>erfc(^mierten ^dud}^

{loben mirb ein t^er{cl;inierte6 ^ort^ oud bem t>er{cl;mierten
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SBort eine t>erfd)mi£i*tc Bctle; in ha nüd)^tn ^tiU gel^t bte

"©c^micrcnn rujlici trcitcr unb baucrt fo (angc, biö bu öie

gebet auf ben Zi^d) \)an^, fie jerbrtcf^fl unb bit b(e ^anb

t>er{laud^{l* 2)a§ bu bte ^anje 6eite nun noc^ einmal fc^reiben

mu^, bftet Mog 3eit £>te mflottc^e J^nb foftet ^eit^

'SBecMenfl utib dv^fd^e SSetgfttung: bad tM al(e^ noti^ tiici^td

fagen. Mber boö ®utgift, bo« fic^ in btr angefarnm^ft,

nxi^renb bu mit fleigenbem Sruirimm auf bte .Vernunft eines?

Spaau^ hofftt\i, unb nun ber tao^t^, bcc tüod)en(an9e, min^

bejlenö bec üiertelflunbenknge ^rgei: ubec all bie 3öibecw<it:ttgs

leit: We freffcn 3ltmn unb ^irn, unb baö Iduft m bie ^a?

ptete* @obiiIb bu^ o 9Renf4/ ein J^r in beinet gebet

fpürjl, fpreije bte gebet unb entfetne b(t$ Jpaar, unb vMt bit*<

nid^t gelingen, fo mirf bie gebet n>eg obet baö fafetnbe

^apiet unb niinm tvcucö (^cfiteibgevdt unb lddE)le babei aU
ein ©iffcnbcr, ber in allec diu^ unb S3e^aglic^feit ein gldnjcn*

@c^dnblic^e J^dldltagenfnopftic^et*

€ö öel^6tt ben felbilt>erjWnbIt(^ett Stfd^einungen, baf

bie Änopfl5d}er ncua*, namentticl; etttxiö enger ^alefra^en

fi^ gegen bie 2lufnal;mc größerer ^nipfe welkten, dlad) bmi
erflen oetgebUc^n SSetfuc^e pflegt ber ^mUf) t?on l^eute

„5^a?i" ju tufen^ nacf) bem jmeiten „^lanuVII^^, nacf; bem
btittmt „9la, ba foll aber boc^ gleich —1", nacf> bem Dietten

pflegt et fi(^ beteitd etfd^pf^ auf bad ftifc^gemac^e fdttt

fatten ju (äffen; Wm fünften Bricht er fic^ einen ginget»

nagel ab; nad; bem fecf^ften fd^leubeit ci* ben fragen in bie

C^rfe unb mit bem fragen ein merti^olleö ©laö üom SBafcf)?

tifcf) bcrunter, unb menn feine grau mit bem l^eiterjlen unb
licbenemurbigflen ©efic^)t t>on ber 2Belt l^ereinfommt unb tl^n

Idc^elnb etn»a^ ftagt^ fo antmottet et in einem unlieben^^

mAtbigen Xone, bet i^m unb Ü^t ben ganzen SUenb unb ben

fo(gcnben SBorgen mbitbt ©et arme Unmtffenbe unb S5ers

blcnbete merft m(^t^ ba§ bie s^ci;ai: ber tücEifc^n iieinen
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Änopfs unb Ärögeitbamonen ^id} Ui icbem glucke t>ctboppe(t

unb ba^ tf^re diertKitt unb i^t (^krokbn fcßon md) bem britten

SSetfttd; inö Unge^euw un^ Unbejminölicl^ gcmac^fcn ift.

S>et äRenfc^ ne^me einen tunblt^n^ (egeUf^nlic^en ®t^tnfi

fionb^ 9$. ein gefc^bffened @c^(^n^ ireife i^n in 2>a^

Anopfloc^ unb n>eite t$ ein n^enig unb mit Stu^e; er trete

bann öor ben Spiegel, unb er mirb fef;en, ba§ ber Änopf ge«

fügig in fein Socf) fc^)Iüpft unb ba§ bcr SWann im Spiegel

i^n anf^aut mit ber ^eiteren 3luf)e eincö ©otteö, ju bcffen

güfen fid; bie 2)dmonen ber ^oHe frummen. ^infag bei

biefem @|)ie(: eine SRinute ^ett; @en>inn: ein frifc^emac^te^

SBett^ ein ^ingetnaget^ ein t)enetianif(^d @(a^^ eine Siertet^

ftunbe 3eit, eine IteBen^mftrbige grcnt, ein frft^lic^er SKenb^ ein

ebenfolc^er L^icr^cn, mehrere ^ünbel i)tei*!;cn unb eine ge^

^Jriöte 5^enge Jpecj^ unb anbcrc SßuöfelEraft SBoö finb bo?

gegen bie Shtdflegten in SKonte (larto?!

SSergeffene Jg^ofentrdger.

9$ei 9Renfc^en^ melc^ fic^ ouc^ n^renb be^ SnOeiben^ mit

ber ^ompofition t)on Monaten ober ^arlamentöreben befaffen,

ift eö gar ^u Uici)t luogdcl), baj3 )ie, in Jratf, !^acf, (5(aque

unb .Oanbfcf)uhcn unb fd;on im Söegriff, tn ben SBaqen p
peigen, an benx etbdnnUd^en ®efü^)I einet: Utt innerer ^alt*

lofigfeit (ni(^t ij^rer Sieben, fonbem i^rcö duferen SWenfd^en)

pÄl^ii^ ixm mtbm, ba§ fie bie ^ofentciger onjulegen Der«

geffen ^)aUtu Sin teurer Ototrf^^ ben mir Mb aU JConfroter

in ben ©c^og unferer ©emeinfd^ft aufnehmen ju Fomten

hoffen, ift in foId;cni ^atk bie treppen wicber ^inaufc^eftiirmt,

hat [ich babci mit bcm gu§ in feinen ^tappf)ut tM:rriMcfelt, ^)at

jic^) unter (^ntmicflung einer ungloubUc^n iKorpecJpdrme fafi:

biö oiif bi'e ^aut ou^ge^ogen, beim abermaligen SlnHeiben

feine ^efle ntc^t mieberfinben Unnen unb enblid^ infotge

oOe^ beffen bie Xrouung feinet beflen ^reunbe^ t>erfdumt

Unb baö alleö um eineö UnfaUeö nnllen, ber für bie 35riiber

t>om geruhigen £eben in feinet: «^armlofigfeit ttm^ au6}ci;iie^^
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\\ü) €r^cttcrnbeö \)at Sicfc S5riibcr)"chaft pflegt ndmltd; t>or

bem ÜlnHctben fdmtlicftc ^teibungölt tiefe in btt natörltc^n

örbnung t)or fk^ |)in5ule9en, fo bo§ ba^ Sergeffcn eine^

notmenbigen $nUf)bti no^au unm6gU(^ nfc^int ^ommt

fie aitt Unned) in bte Sage unfered teuren 9toDijen^ fo (egt

fie mit ^umort^onet JtA^Ie Sloct unb SBefle legt bie

^ofentrdi^ci: an mb iii\)t ffiejlc unb 9locf micber dn: eine

6acf)e, bie feine 5 SD^inuten hanfpntd;t. I)iefe 5 ^Jtinutcn

— baö nun bctö S?ebeutungöi>oUrte an bcr cv^n^en (Sacf)e

— ^at ein ^^ruber i:cm geru^^igen ^eben immer übrig, mit

et fic^ für jebed 2lnHeibcn t>or abfahrt ber Srofc^Pc ober

SifenBa^n minbefien^ 10 SDttnuten ^eit&berfc^ug geflattet

Sd^ ift tvof^l bet eingige ®mnb^ m$^lb U feine

©c^nKflern üom gerui;igni £eben gi6i

J)a6 ?ofler beö ^^itgeijeö ifl üon ber üiemeiufc^aft ber

S5rüber megen feiner tefcnbcrö nertxnt>erf)cercnben 9(rt t>cm

je mit befonberö ^)o^)m Saugen belegt unb bei {d>n>erem dlM^

feil m^l auf 500 Pfennige f&r bte SHrmen unb ben gleich

{Betrag f&r bie ^unjc^BebArfttgen erfannt morbem

@eburtdf(^eine im güegenfc^ranf/ Xafd^enu^ren

unterm @ofa unb A^nlic^e^. '

£6 tjl: für ben mobernen D^Jenfc^en, ber jum Arbeiten be^

fümmt iji wie nur je ein SBefen irgenb eineö ^titaUtv$, ein

toa^ret gluc^^ »enn er bie @tiefei/ bte er brouc^/ er(l im
^o^fenfaflen fuc^en mu§ unb bie SButter^ beren er jum Srö^«

|Hrf benJtigt, erft nac^ i^albftÄnbigem ®u(^n enMic^ im

2lEtenfcf)ranf entfcecft, no^ baju unter einem ganj t?erfehrten

S5ud)ftaben. STOe^jr qIö {e bebarf ber 9}ienfc^ ber £)rbnun<^^

tt>enn i^n bie oermirrenbe gulle feiner 9^flicf;ten nic^t t>ec?

riücft mac^n [oiL ^^ne ^totiftl toütbt aud) bte Drbnung

Ungft einen geiferen Stoum im Seben ber SKenfc^^eit ge^

»onnen ^en, n>enn nic^t immer unnotArlic^noeife t^er«

langt würbe, bag man bie Orbnung „(feben" foHe. I>ad tjl

nun einmal nid;t i>erlangen. £ö i|^ mit ber £>cbm<ng ge«
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nou mt mit bm SSerrdtec: man fcf;d§t t^cc Dien|le, aUt

man M ein ®rauen t>ot bcm, ber fie teijlet v^elSfl mt
unfenti @c^iH<r/ bet ihn fic^ getea^t l^at/ bie £)rbnttttd

in DotsuBltcf)en Serfen anaufütgett^ tfl utitf Mannt/ ba§ er

i^r Fcineöwegö c(n (nntge^ ^v^Unit unterhielt, imb 0**

WdH er \om\t gec^angcn tfl, behaupten, baß bie Oibnua^

„baö ©letcfte frei unb leicbt imb freubiö; binbc'^, \}at er

bocl) m\)itr>n$iid} bU .^euc^lei nic^t fo meit getrieben, t>on

„2iebe" ju fprecfjen. J)ie 2eifiungen ber Same finb aUer*

btng^ gons au^etorbentlic^/ ja großartig unb be^bernb^ unb

fo mag ed ja uttittitü Dotfommen^ bap jemanb fte um btefet

2etfhmgen wiUen „(lebt'^, wie tttoa ein ^unggefeUe fd^lieg«

f(ch feine alte unb anfpruc^öwHe, aber unge^^euer tüchtige

^auebdltenn bciratet — unnati^rltc!) Met'Bt eö aber immer.

£)abei tvitb bic (ilemeinfc^ft ber trüber t>om geru^)igen )^eben

e6 ^tt$ dt eine i^rer t>ornehmflen Shtfgaben betracf^ten^ bie

ungeffcuten SSerbienfle bet £>rbnung unetmAMti^ 2» preifen.

Zritt am SRotgen m bete Jimmer, mo fie gemaltet unb —
menn fie nic^t iiSertrieben ^at — mld) ein aUed umfchtt)eben«

ber ®ian3 ber ^ä)bn^tit jira^)It bir entgegen! Ikin ikrbeitös

tifd^ locft unb reijt bic^^ mie eine tofltic^ gebeerte Zafd;
^apietr unb ^d;reib^ug fd;immern fo fanft unb ü(t)t mie

^orjedan t)on SReigen unb alM @itber unb Sienebigec

unb bie 93Iumen fagen btt fA^(6at ,,®utm SRorgen^^^ n^eil

eine forg(ic(>e J^nb fie gepflegt. Unb mm bu bl^ nun jur

lllrbeit fe^efl — ivtUt) cme ^^ul^e legt fic^ tief auf ben cian5^n

®runb beineö ©einut^I S)aö tft m^l bie er{)abenjle Jcijuing

ber guten Jrau, baß fie, bie unö bur^ bie SKilc^^flraße füi?rt

»ie burc^) ein S3lumengdrtc^en, aucl^ ben mirberifc^^n ©irr^

tooxt bed heutigen Sebeni^ f(hU#tet unb^ wo fie t^re t&^U

J^anb auf eine Stirn legt^ bem er^i^ten @e({m bie Sli^
Bringt. ®te tfl bie barmherzige ©c^mefler für 9iert>enfranfe.

Unb mie bu nun, geruhig in beinern ©tuhfe figenb, auf mol)U

überfchauten Söcgen ^u beiner 2(rbeit fernfien ^klm fcbrettefl-,

nein/ fpringji/ netn^ füegfil Wlwt btaü)tt boch n>o|^i/ ba^
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g^röbe bic Fdtteflen, gcminnfreubigjlcn ®ef^dftö(eute am
cifrigpcn auf £)cbnung l^altcn. SBeiT mctn eben irt jebc

©(eic^utig bie örbnung getrojl a(ö eine ^pferbefraft einfegen

lann^ i»a^ füib fieben tnenfci^U(^ Kcbeitdfeifte. SRit iDtb^

tmitd fattnfl bu tad r6mtfc^e Stetc^ regieren^ nefienl^er fielen

fc()öne unb fiebert dtterKd^e ^ünjie treiben unb m fteten

(Stunben bem ^Iiuietlport bulbigen, ttxi^renb bu alö unorbcnts

Hcher 5!Äenfc(^ einen <\cin]m Xao^ wa^cUid) aufmenbeft, um
eme ©^ujlerrec^nung boppelt ^u beja^^len, n)eU bu bie r^uits

tung ni^t ftnbeft^ unb babei nocl^ mit einem ®efü^( butrc^

beut ^ititmer fennfi^ M mm ein Xeufel bein @e^im tmb
bte tmtgebenbe SBelt mttteM eine^ jQuitl^ ^u einem Utbtet

üerru^rte. Sarnm tautet ein t>ornel^mfieö (Bthot unferer

95rui)£rfcf;aft: ^abe einen SlÄenfc^n, bec bir aHe beinc 8acl;>en

in Orbnung b^U, unb menn bu Beinen fi'nbefl:: tue ee eher

felbp, alö ba| bu bicl; ber Unorbnung ergibfti Sie 6ad>en

mnet^alb beiner ^^erfbnltcbfett mußt bu ja bod) felbfl in Oxb^

nung icitm, tmb bei einigen SRenfc^ ifi bie^ ba^ meifte*

Xttdgefcf^tagene gtoge 2ofe ttnb t^nli^t^^

©er moberne Wlm\d) empfängt \>on ^tit ^u ^üt S5n'efe mit

Sotten'etofen, bie er nad> ber ^Inffc^t ber STbfenber Faufen foKtc.

Unfere jüngeren SScüber pflegen ein fo(d>eö io$^ tt>enn fie eö

nicl^t begatten moHen^ mit abgenHtnbtem @eftc^t mieber in

ben Umf(^(ag $u flecfen/ bamit fie^ »enn €$ fpiter mit

300 000 SRorB gebogen mirb, b(e Stummer gar nic^t miffen.

2(nfdng£cn im gerui;ißcn Scben i\i biefe 2öeife auch (\av mol;t

ju empfebtem ^ene S5röber fieificb, bte bereitö bie bohcrcn
*

unb f;6c^flen ^ei^en empfangen ^aben, bcbürfen \ol(i^t ^ors

fic^t nic^t mebr; ja, fte merfen ficb mob^ gar bie Drummer,

um beren @c^i(ffai oud bet gerne mit nH)btoo(Ienber Um
Befangenl^eit ^u t^erfolgen* Senn biefe SBeifen miffen nid^

nur, fonbem fte f{ii)Un e« auc^, bag man naci^ 9lic^t^

geitjinnung beö gcoj^en ^o\c^ genau fo mef befi'^t n?ie t>or

Snid;tgen>innung be^ großen iß\i$ tmb al{o nic|^t bec geringfte
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9nttib fax Älage wrKcgt. Sie S5ruber i>om öecut){9en Sefecn

pfeifen itid^t Me Ktmut^ ni^t, meil fte ein

^e« Stontttt unb einen fd^nen ^oi^onttttietdei: ((eben; aber

fic finb bat>on burd^brungen^ i« (d^ m6^te fagen: burc^inft,

bag cö bobenbö gleichgültig tt>te Diel ^inFommen anbere

l^eute ^aben, rnenn man ^elbfl \omü f)at, baf man awt^Fommen

lann. ^in ^ötubtt mn gerul)igen Scben, bem foöiel gemorben

ijl:, toith tma wiffen, mie t>ie( ©c^alt feine ^ruf^genoffen

be^l^en^ unb tt>enn i^m ol^ne ©ered^tigleit einet t^rgejogen

wirb, fo »icb er f((^ sttmr ftbet bie Ungeted^ttgfeit drgern »ie

über alleö Unrcd;t m bct ®elt; aber er mirb mc^t an baö

entgangene ©etb ben!en; tut er eö aber bennoc^, fo nnrb er

am ndib|len (Samötag mit 5t*eubigFett feine Strafe ^bten.

Sin ^.öruber, ber einen er()eblic^en aSermigenöi>erluj1: erleibet,

i{l f&c t>ier SBoc^n iM>n bet Slbietflung gemiffec gteubentänae

ttnb Sttbelgef^nge entbnnben, oud^ botf et notfttlic^ SJetfuc^

Snr ®febetet(angung beö SSertotenen mad^em S^totiete er

aber um Ummebecbriuglic^yeö ober trauect er lange, fo

x>er fallt er ber ©träfe; benn ein trüber i>om geruhigen 2eben

foH wiffen, baß er bem tverlorenen Sleic^tmn baö ^t^nfad)e

^iit3ide9t burc^ feinen ^ümtmer« Unb ein ä3ntber, ber reie^

gen^efen, foU n>en^jien^ bat Dom Stetd^ium se^bt ^ben,

ba| er erfonnt l^at: 5£dglicr;e 5(u{!ern fc^merfen enttoebet ge«

nau fo mie tdglicf^e^ 0linbfleifcl^ ober — f($tec^ter, unb ber

6cf)laf, „baß ndi)i:enbfle Q}mcht am £ifcf) beö !^ebenö^', pf^^^^

über einer gen?iffen (Steuerfhtfe an ®üte ctn^ubü^en. 5Bcr

aber ben t)erIorenen ^cic^tum um ber SBobltdtigfeit roillen

liebte, ber beborf feinet Slrojied« Senn ber @(l^a^ sum äBobi^

tun tfl b<^tbdret Steid^tum unb fi|t an einer &ttüt, too

Atttdftürae nnb ^bl^ng^einflellungen i^re SRad^t t>er{ieren»

gU^e bei Smpfdngen, pbotograpHfc^^tt

^igungen ufm»

Wim borf in guter ^efellfc^ft getroft t>on gi6^en reben;

benn belannttic^ b<^ben fogar Einige Slb^^e, unb gioar grofe.
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Sn ber Umgetung ber Ä6mge gibt eö ofhnalö .Ounbe, unb

^unbe pfUgen SI6^e abpgebetu ^mDeilen l^bdt ficf^

auc^ mc(»t um S^^^e/ fonbem um ein ganj sen)6^nU(^6 unb

aufdlltged ^tludett, wie mit Sot({e(e miftüitt^ mm
ber 9)^Dtograp^ ©ti'nft|eit geboten M/ ober »enn man ben

toten ^ulm Cidfar fpielen muß, ober tt>enn man oor einer

fe^r ^o^en ^pcrfonlici^fcit fleht unb ntc^t gerobe anc^erebet

mirb, aber bocb beileibe nic^t frören barf. ©obalb aber

bie ^oc^)gejlente ^erf6nUc^feit ein ^oc^^wic^tigeö Sßori an

einen ti^ut, ftnb glo^ unb 2fnden fofort t>ecf((^nmnben/ unb

mt^ tiefet flemerlen^merten Srfc^tnung foK ber fBntber t)om

gerul^igen 2eben fernen. 2Bie? foK er ftc^ fragen, toai dn
©taat0minifter ix^ma^, baö foKtc bein fflide mcl)t Deimogcn,

ber, fcf)Iecfit gerechnet, ein ^6nig ifl? Sin ^(ob ober ein

©ro^furft Joliten ftdcfer fetn alö beine @e(b|ibe^errfc^ung?

Xannfl bu ben glo^ t>era(^ten, menn btr ber ^otfer eine

®tatti^(tetfc^a^ um^ngt^ fo tannft bu'd ouc^^ menn bis

ba^eim figefl ato bein eigener «^errl J^ter gi(t ti nun 9)tem

fcben, bie bagegen i^r unbejd^mbareti ©eblüt, i^re feurige

©ejuütöatt einmenben«

„Vengoance! plague! death! eonfusion! —
Fiery? what qualitj? — My breath and blood!

Fiery? the fieiy duke?*^

@(aubt tfyc, bie Gottedgabe M Seuerd fei euc^ ini fdbxt

gegoffen, auf ba§ i^r gegen gtt^e unb »^ofentrdger fimpft?

ffia^rlic^, mer fein geuer an einen ^alöfragen t^erfc^raenbet,

ber mirb fcblaff fein, wenn J5anb[d;el(en unb S)aUd^m xf)m

bcoben. 2luc(? fei bod^ ber ^^ienfc^j fo weife, ju ernennen, ba^

jebed 2fuc!teufe(c^en fofort erlahmt unb abldgt, wenn man
ed betac^tet Smpfdnge^ hti benen man etUHK^ betommt,

bauern nic^t emig^ unb be? grigte %lo^ wirb einmal fatt:

baö unterfReibet i^n t>on ben menfd^Uc^n Sötutfaugern. 2Ber

aber emeiu ^viyeln — fagen ivit: im linfen Cbi*Idppd;en —
nur bie gcrinc^fle 25eörf)tung fcbenFt, ber erfennt fofort bte

fc(^nbiic^e 3<4^llojigleit unb ben niebertrdc^tigen ^ufi^mmen^
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i^it bec Wb)mbm t>on Sucfteufel^en, bfc i^n \>on aiUn

leiten mie einen Salfhff yoidem äBei: nietet ^errf^t an

oHeti 9le(Denenben feinet 2et(e^0ten)e mit bet unumfc^^tdntten

9Romir#ie feinet ^tm^^ beir mag in btefet 9Beb »o^I ^u«

grunbe ge|)en untec emgebübetm ^tuc^enfd;n>dcmen,

Äomitecö in allen @a|fem

3tt ben ber^eerenbflcn SftttAmem ber iberregen SÄenfcl^s

^eit Don l^ute ge^itt bie SReinung^ bafi ein tdtiger SRtn\^

iUtatt mitarbeiten mäffe unb bag bet emß bti &ben^

niemals mentget t>on un^ t)er(ange ait hat itbm. Sine bet

eb elften ^öemu^ungen ifi eö, ftcf} jinn 8cf>uge öei* Xiere

t>ereinen^ unb bo(i) ifl Fcmcön?ei^9 j^^l^H^/ ba§ bu, ^afuö, bas

bei fein mu^tefl. ©teure ^ allem (äutm (o uicle Abölen

bei^ n>ie bu t>ermagfl; aber menn bu 5U allem Guten auc^

iN>n beinet ^aft ^etgibjl^ fo bijl bu ein (opflofet Set^

f^n>enbet^ bet mtf ben leichtfertigen SBanletott ^infleuett

Unfer geliebter ©emproniuö ^at 2e^rgelb bejablt. 2Bo ed ein

2Rduö(ein fc^ü^en, einen Üluöfic^^tötunrt 3« erdci;ten, ein

SIinbcncBbacf) c^runben gab^ mar er mit feinem lobernbfn

«^r^n babei. ))la(i) ^wti Sohren mar er ein mi^ber ^ann^
ben U Mt Ik^, mm ein atmet @aut üon roben S^^^^^uten

gepeinigt nmtbe isnb bet batrnn &ti bot fie^ felbfi empfanb.

€tfl in ben Sftmen unfetet S^täberfcbaft ifl er gefunbet^ bter^

n» eö {)eigt: Su fannfl nic^t auf aüc ^^crge beö 2ebenö

fleigen» Unb brauc^fl eö nid)t 6uc^e einen in6glic^ft b^^en

©iffel gl erreichen; wenn bu njiHfl auci) einige, unb bu
n>ir(i mit frifc^em 2luge t^erfieben, waö ^6^fn unb liefen

bed £)afeind finb. Slucb ntc^t braucht e^ bet @aitttfanfat ju

fein obet bet aRont46Ianc — fc^on auf einem Kigi, einem

9tonte ^ian, einem IBtoden gebt bft eine ausgebreitete SBe(t

burcb bie SSugen inö »^er^ 2luf anberen ©ipfcln ftd^ca anbere

unb geben beinern geuer 2lntmort burrb geuer, bcffen glam^
men mit beincr 5obe unb betnem ^cr^en gemeinfam empor*

auden aum 0ÜU oereinenben Jfmml
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D bog bie ^m^ä}^)tit immer in Übertreibungen i\)u ^ebenö?

bdf^n baJ^inmättt tsnb meint^ loett ber äSenf tdtig fein

foK^ er mftffe immer tittg feitu ^nflereic^ $tit, hxt tu
eine Äunp fo ganj t)erlemt ^P: We (6fllrc^ Äunp,
red;ter (Stuai)e faulenden! ®enu||c fuc^enbeö nnb finbm^

beö ©efc^tec^t, bat bu einen Qknn^ n\d)t n>icberfinben

fannfl: ben ®enu§ beö Gebens! firmer ^^enjd;, bcjfen gan^ö
2eben bie ^ot frigt; drmerer 3Henfc^, ber bu 3eit jum gaulen;j

^ ^afl unb fte nid^t n&Qefi: ^^drmer^^^ weil bu ttani hifbl

9Bie ein t>erbor6ener ®atimen bie tottere &i(e bed Haren

®afferö m^ä}mi% fo Hennen ®inn unb J^er^ ben ^iter

füe§enben Strönf beö reinen 2e6enö nicht me(^r. ^ad) fcfnüfter

^anfbcit füf^lcn fie mof)( tn ber ?lsonitc ber ©enefung ba^

@(ücf beö reinen 6ein0, beö £ebenö an fid;. 216er ifl e^

nid^t ein niebriger Sinn, ber ben 9ieic(>tum erjl banPbar er^

rennt in ber Xrmitt ttnb bie @abe erfi f(^|t/ wenn fie i^m
mieber entr&ft nmrb? gu^It i^r am SRorgen ntcf^t in ben

oufgefpannten iUugen baö ©lücf beö 2i]acl;enö, baö mit neuem
Übermut ben bunten ?(??aiutl ber Xrdume öcrfc^>md^t öor bem
meinen !?tnnen ber ^tüi)il gub^t tf^r ni'cbt an bm kippen ben

mocgenFüblen ^ec^er beö neuen Jta.qe? gub^ "^^^ f^i^^^

bewegliche glut burd^ aUe ©(ieber riefeln? Unb tragen WutM
nnb @ebein nid^t if»re nw^Ibemeffene Saft mit wohliger Surft

babon^ unb fingt nic^ bad ru^ig fc^tagenbe Jper;^ ba^u dn
bejabenbeö ^leb? j)abt nie in ber 0lut bcö il^cittat]ö am
llfcr beö ^tromeö gelegen unb ebne ^iü binaufgeblin^cft in

ben blauen Brunnen ber Unenblicbteit, in bem bie 6penbcrin

unferer Xage mobnt? @tnb eure 2(ugen nic^t (Ktlbe <5tunben

tang mit ben SBetUn gennrnbert^ tmb ^ot euer ^erj nic^t teic^

finnig ba^u gelid^It: ^eit^ fliege nur l^in? J^abt i^r nie«

maf^ ben filbernen @anb M UftH burd^ bie ginger riefeln

h\\m unb alfo l)avm\tst mit bem Stunbenglaö beö Xobeö
gefptclt? Unb babt ihr nie bic IciUe (Stunbe beö 2tbcnbö bafiin*

gegeben jum ^ibfcbieböfeft mit ber ^onne unb b^bt ibr nic^

gefe^en^ wie fie felbft ben dleft bed Xage^ &ber bte
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ou^gtegt titib bell toten SBefo t»etf#ivenbet jur Seiet bet

@c^6n^)elt?

peit ifl @e(b, unb ®e(b i\i 3^it, unb mit Seiben ^aud^

fidten müffen, ijl 3Kenfcf)^n(o(^. 2(5er ber ^eitfi'fj ifl fo

Ikin n?{c ber ©elbfilj. ^üh\t ber 2lrme unb gerabe ber

2irme^ tpenn i^m @tunben ber ^Ru^)^ hlnfytn, gönnt fic^ bie

ia% betoesurid^Io^ auf bet SßeUe bed Sebent tteiben unb

ben Xag o^ne 3n>e(f ju ttinfen aM 8icf»t unb Suft Unb bu^

et^benc üÄac^t, bte jebet mit anbeten 9lamen nennt, mac^*

uaö alle ju Srubcrn t)om öent^>igen Seben, bic aud; in ge^

funben Stöcken mit Jufl baö !?e6en an feinet QueKe trtnfen,

Mc aud^ im ungeftorten ^^efiij jeneö äJeclangen ebler ^erjen

fü^)(en, i^ren Sanf inö Unbekannte cmpor^fenben, SBeffen

@ee(e ben @aben be^ J^tnnnete offentiegt: iebet mdtmenbe

Stta^I entjflnbet auf bem J^etb fe(nel «^er^en^ e(n jO'pfet

bed SanFeö; fein gan^eö SBefen ^ebt fic^ jum ^eiteren knt^

(i^ beö Xageö empor, n>ic bie glut beö 9}?eeieö jid; bem

f^^eigenben ©e|litn bet 9lac^t entgegen^ebt*

Sangjlielige SÄaler, Seltner, Serfic^erungö^

agenten u\a>*

3m 9)lAnd^enet S(men6tiufenet faf emft ein 9Rann t>ot

einer ^o^en 5Dta^ 23ier. 33on '^dt ju 3eit na()in er ben Jirug,

^ob ben Secfel, {cf)aute l^inein, tnbem er ben ^rug fc6uttelte,

unb fteUte if}n, of)ne trinfen, mteber ^^i'n. 2)ie0 mieber^

t)olte fic^^ breimal ^in trüber t)om geruhigen !2eben fragte

{ftn nacb bet $8ebeutung folc^n Xun^. 2)et geftagfe SKAm
(^ner fptac^: ,,SBann bet ®($aum mitwatfeft, na(^ itf

guot g*fd^enft; abet et UHKfett net" Unb fie^, aU fic^ alter

(Sd)ainu i>erbid;tet l^atte, ba fe()Ite mf)t ein ^ui)[td am
rid;tigen @c^>tt>eigenb, aber ,,mit ^notenflocf im ^licfe"

reichte er ben ^rug ber J!e((iui in; fc^meigenb na(;m fie i^n

entc^egen unb brachte bolb ein t>oli get&ttett unb gefci^ättett

T>k @eme(nf^aft bet StAbet t>üm geruhigen 2e(en tec^net

10 Otto ücnft, ^umoriftiic^ ^iaubeceien. L 145
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ycüav ein «^ed^flel ?iter £6iDenbrau geiui^ W bcn Singen, bie

ein 0roß3Ü9igei: ä>ienfc^ mad)tm bavf; abtx öcunbfdgltc^ bc?

nmnbett fic ben 9}?ann nüt bem wacfcinbcn @(fymm. t>tm

tmn ouc^ ein getDiffed SRag ettittenen Uni^c^td jut: tdglic^en

SßAtae be« Men^ ge^&irt unb bie SDlenfc^^cit jur S3€fc^ffun9

biefcö OJcmüvä^ö eine S^erfic^crung auf ©cgenfeitigBcit ge^

fc()(offen J)at — ein Unrecl^t mit SBiber^afcn fo(( man nid)t

tJerfcf^fucfen. ©olcf; ein Unrccf)t min bann monatelaiu], ja^re^

lang bocl; nid^t |>inunter, fo ml man auc^ fc^^lutft, unb richtet

me^t ©c4)öben an, alö bte ganje Dulbung mtt i% SLu^

tmM bat metfle Untec^ in beir WitU auf Stec^nung betet,

bie Untec^t leiben. Sie SStAbet t>om gem^tgen 2e6en etftveBen

nicht bic 3^ui)c jener ^flanjen, bi'e üon ben 3'^^^^" c^efreffen

tDcrben, ftnb grof5 oi^nuc^, baö ^(eiiüichc iHiacbten

unb ein paar taufenb 5Q^ifroben fd>aben i^rem acfunbeii SJiagen

nid)t; ahn fie entwickeln eine fanft^ unb ftiUfinnige ^tai^

b&t^i^ttü, m fie auf @en>o^n^it unb ©pflem im Untec^t

tteffem ttifft bet heutige SRenf^ in @afli^ifen unb mn^
. fc^ften, auf SÄeifen unb Sal^etm immet f;dufiger auf eine

8rt t>on SBcfcit, bie hm\ ©ajle, fie i{>m nic^t entraffen,

auf jegliche SBeife i^crefeln unb eö na^eju aiö gemif erfchcinen

laffen, baß ^omer unb »^efiob bei ben *^arpt)ien an eine

Sbt £)berfeUner unb ©afh^irte gebac^t ^aben* 9lu(^ ^elfe

nerinnen fönnen fe^t (angfltelig unb unangenel^m fein, »enn
man t>on il^nen 2){nge t>etlangt, bie nt(^t sn^ifeHod 3ut SBe«

bienung i^reö jeweiligen ®tubenten obet ^Sergeanten ge^6ten.

^in anberer, ebenfalls fe^r ehrenwerter 6tanö l)dt iHu^cborige,

bie, mit ber gein^eit t>on ©efanbtf^aftöattacbeö geHeibet,

unferm Sienpboten i^re ^od)ftm $8efucl;öfarte uberreid;en,

fdmtnd;en gittern unfereö Jpauöfrtebenö auf baö beflimmtejie

Derfic^etn, bajf fie ,,ben «^ettn fetbfi^^ in einet n^ic^tigen

©a^e fprec^en müßten, enblic^ mit bem Änjlanb t»n Xtdgetn

b{^)Iomatifc^)et ©enbungen in unfet Ärbett^jimmer treten, bie

pci'ionlicfjen ©lu^e I;criuui*ai^enber 9}2dnner ber Mnn% ber

äBiffen|cl;aft, ber ^oMt überbringen, mit genouefter £ennt^
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niö t)on beren @enH)^n^eäen pliniberrt ittib Mb M einem

großen SKatme t^enoetlen^ bei; eine t&^tenbe Siebe tmb SA^^

forgc för feine %<mHk befimbe unb infotgcbeffen erjl Krj*

liä} Ui t^m, unfcitnx äejcf)dgten 25efuc^er, fein £c6cn mit

lOOOOO 2)?arE oecfici^crt ^aE»e. ^inc anbete 3)?enfc^enart ühn^

nimmt bie Ülnftrcicf^ung eincö ^aufcö, erfcf)cint punfc'tlicf) am
feflgefeljten SCage unb beginnt ben ^nflrirf;, um bann bic^

unb bein t>tette(banaUe<^ J^mt^ 14 Sage obet auc^ 3 äBoc^n

lang ntiteinanbet allein ju laffen^ na^ biefer ^tit abermatt

em einmaftged ©aflfpiet p geben ufw» fn< UnenMt^e* ®n
SSrubcr doiu c^eiul;igen Men pflegt fcf^on nad) bmx ccftcn

2luöb(ei6en beö SJaierö einen anbeten fommen unb t)on biefem

baö ^auö ju €nbc malen la()en, |o ba§ eö kf bcr SÖiebet^

h\)t beö erfien SÄannc^ ftetö einen übei:rafcf;cnb f;eitcren €ins

btudB mac^t 2)ie Gräber t>om gentl^igen £eben tennjei^^net

Abet^oupt «^eiterleit unb J^anblung. @te n>erfen bie

fleuien Ärger be^ Xaged wn fi^, o^ne fic^ p drgern. 3n
alten ^(einlic^feiten bcß aUtdglid^en Sebent befolgen jie ben

©mnbfa^: €ö ge{>t o|^ne Slufregung ouc^, unb beffec»

Sceiecfe im gradf, ätugflecfen auf ber 9lafe u» bgL

& gibt eine ©orte r>on UngUdHci^en^ bie mit etfcl^recfen«

ber SRcgelmdßigFeit, gerabe mm fie t>or eine mic^ttge

fJntic^feit ^)intteten foHen, ausgleiten unb l;influrjen unb

bencn babei quer i'iberö ^nie baö '^einFletb ^errei|5t, obeu bie

ju^^ warn fie einem allcrlicbfTcn ^?dbcfHMi eine dlo^c über*

rcici^en, einen fc^n^arjen glecf auf bei* ^Jiafe l;aben, ^in nod^

mit grSgereö Unglücf aber ifl bie bepanbige gurc^t t»ir folc^n

Stat^flecfen unb ^niefdUen^ unb biefe Sur^t peinigt oft bie

beflen unb anmutigften @ee(em Sie genieren fic^ nic^t nur,

fonbern fie finb bange, bag fie fiel) v^cnicren fonnten, unb

finb jcvernouieüei' alö ber ^^remontenmeifter, um fic^j nur

immer tiefer in Ungemacb unb ^efangenl^eit ju t^ecftricfem

©roge (g)eelcn unb liebreid;e iperjen ^aben um beömillen

S^eruf unb &iM mft^t 9liemanb g(aube, baß folcf^en
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Slrmen mit einer Xan^mciftererjie^urtg geholfen n>are! Die

Ku^e beö Jentrumö fe^Ü i^tien, bte bte S5rfiber w>m ge^

ruhigen Se6en fi> ^iUt wob gtöcfitc^ mac^t Ser utitec^

jeic^nete Sntber @c^ret(et fa^ etnft^ nrfe e(n (ottmlotiger

SKenfc^, ber bei einem wa^r^^aft önmutigen SMdbc^en einen

m69(ic^fl: guten (Jinbiuc! enuecfen rebtic^ i>mni)i ipar,

feiner ganzen Z^n(\t md) t?or if)r in ben ©önb ftet. Saö

Sßetfi^rtejle bei (olc^m galle ift eö, fict^ ftü(fn>eife auf^

^fammetn^ Me ^nie o^aupu^en unb Sittfc^uibigungm jit

fkoiUm, m ni^ti gu etitfc^tttbtgitt gibt Unfer langet

^reunb (ad^te« 9r nnnfbe fo t>on ber ^omS feiner Sage ge«

fcf)üttelt, ta{5 er liegen bleiben mu^tc uab nic^tö i>crmoc^te,

als ben ^opf ju erbeben unb ber Slngebeteten empöre

julac^en, unb er lacf)te fo innerlich, fo unb ftraMenb,

fo im tJoUen, ^öHenben S^itflong bed J&erjenö, ba^ fte in

gef^^rttc^fler SBeife dngeflecft nntrbe unb man beutlid^ htf

merlen fonntC/ viu tt mit feinem Sali auf bem ffiege ju

{^rem Jper^en einen ©d^ritt t>on ber ganzen 2dnge feiner ?>et*

fonltcbfeit t>ormdrtö getan l;abe» — 9'le^mt bie i^tnge unb

eud; fefbjl nicht fc^roercr, aU {i)t feib, bann tragt il)v Uid^t^

bann fallt i\)t Uid)t ©eib t>erfic^ert, arme, gehegte @elbfl^

(xinigec: wenn i^r im Sor^immer eineö gürjlen ober einer

ummorienen jDame ober dt^nlic^r 3)la(^t|Kibec eu<$ ein Sretect

in ben ^tact teigt^ ober eure J^ol^binbe fic^ löfl ober ber

fc^dbetfprengenbe @(^nupfen beö reblic^en Ulbert €in^art

euch übeifdKt unb ber gurjl: ober bie £)ame tnä} barum ab*

fallen laffen, bann Banbelt eö fic^ um Damen unb gurficn,

mit benen ein 23ruber t>om geruhigen 5deben ühzx^aupt nicfyt

mfe^ren follte. aSer3icf)tet mit Sac^n unb feib genrip^ baf

eui^ beffere Singe aufgehoben ftnb«

gefleffen Don 3—12*

9loc^ i>erbreiteter alö bie 3}?einung, überall mitmicfen

muffen, tjl unter un^ armen ©terblichctt bie Überzeugung,

baß tpir uberoU mite{(en mä^en. Slic^t^ bag ba^ ^r&(feler
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SRafi^u^n mil Singcmac^em unb @alat ntd^t fc^Ke§li^ auf

{eben t^re etmükbenbe SBiclung m^&iul 9Uin, ti {fl btt

eimU m bte mmad^t ber „©efcllfc^ft^ b« bfe SRenf^
feige mad)t unb bie SÄctnung in i^)nm tvmdt, fie mügtett

jd^^rlic^ cmmai bei fdmttirfKtt Sc^mannö cffcn, jdf)r({c^ cin^

mal fdmttic^e Se^mannö bei (icl^ fet;en, fdmtHc^en 2ef;mannö

5Bcrbauungöbefud;e mac^n unb öon fdmtlic^en £c^mannö ber^

gleichen S^efuc^ eittgegenne^mtn^ nn>6ei noc^ ju 6ebenfeit ifl/

baf bie {e^numnd atiferbem bte @eit)o|nlMt Men^ fic^ ju

twfoben, f^eiraten, ft^ fortjupflanjcn, 6ef6rbert toerben

unb ^ubeifejie ^u feiern.

tttib wev fie metbct/ »Ivb ftc l^alb »ctZamen/^

Unb

,,2Bev fid) ber (Sinfamteit «dibt,

bei ijlt balb alUinr

fac^t ©oet(;e, mie immer, mit ^Rtä)t; ahtt nicf)t alle £el;inannö

fmb 5J^enfcf>cn, unb man fann fcbr mcM mit einem 3Renfd^n

in bemfelben ^gean gebabet ^aben^ o^ne bt^\)alb fSt\iü\^fU
n^e Serpflic^^tungen" gegen (^n ju fö^Iem €<ne Same wm
@elbabel ec^i^Ue tinfetem SBntbev XibisQ mit jenem feftss

fomen iad^n^ beffen @e^etmntd in Stenb unb 9Rotf>^{um

Beflte^t: „Wim dJlann unb id) finb faum btci SHbenbe (m
2Binter ju *^aufc. (Bcht oft haben mir brei ^inlabungen an

einem Xage: eine uni brei^ eine um fechö unb eine na0 bem
Z^tata/^ Die gute grau mie^ u^er^ugenb na^, ba§ ba^ fo

fein miffe. 3e n)of)I^abenber ein SWenfcl^, je angefe^er feine

Stellung^ beflo me^ir Steffen muß er geben unb etnnef^men:M ergab ftc^ cmt ben Keben ber Same n>te ein e^erned So^n«

gefe^. 2Benn ^Jicpciö fic^ ndmHc^ aurud'^altcn, fo l^eipt cd:

„2J?eDerö finb pomer^' ober „SÄetjerö finb aiei?,tc^" ober

„fÜieperö finb eingebitbet" ober „^Ket^erö finb ungebilt>et; fic

miffen nic^t, raaö fid; gehört/' mn ÜRepetil ndmlic^ »iffen,

bai ber äXenfc^ jU^ ge^irt Unb babet {innen äSe^er^ bie

149

Digitized by Google



gart^ mcrFwürbige ^eobcici;tun9 machen, ba§ bic >!eute, bie

anfimgd fktfd^teit/ i<db mit einer untKcteimi^ren ^oc^^

ac^iung Ratfc^en tmt fc^te^Uc^ t>on ollem nur bU

je fcitcner }k ^aben finbl

?!}ieniiM>cit, mad)tt bemen ^(atfd[>! ^ennfl bu We öe?

fc^)ic^te öon unfcnn Ximot^euö? &n ncib^cplagter, armer

Xeufel ^attc feine ^ünjllerfc^ft mit fo gefc^icfter SSeclogen?

(eit t)emndUmpft/ bof ouc^ auf ben (Straftet iinfete^ ^ru^

betd ein Sd^tten fiel mb ber SJerfeumber bo^ nic^t p faffen

mar. Ximot^euö ag nic^t, tranF nic^t unb fc^^lief nid^t 3D«

gefc^a^ eö, bag fein So^ncftcn hanF mürbe, tob!ranf.

2Bocf)enlana fcfimcfcte t)aö $Subd>cn jmtfcfien Zob unb £eb€n*

Unb mitten in ber flacfernben D.ual feineö Jg^crjenö fiel i^m

unt^ermittelt bie S^erleumbnng fcineö geinbeö ein. Unb mitten

in ben Diefflen ätngflen bet Slac^t mufte er Idd^eln^ tmb nwl^I

je^nmol fagte er fic^ fc(6|l: bu 9larr — ba 9tarr — ht

D'larr! — Ser Änabe mürbe mieber c^efunb, unb aU Ximo«

tf^euö eineö Xac^cö mieber an bie £iu]cn bcö Ohibf)artö bachte,

ba lachen fie nur nod> trie ein iiatu, 9an3 fcfimv-^Icr, j'cf)inui3ig'

gelber Streifen am «^ori^ont, mit i)inUt ^taUupöncn^ unb

bie Sefer be^ SSerleumbert^ glaubten Idngfi an anbere Sägen.

ienen Sagen fanb S^tmot^eu^ eine^ ber @nmbgefe|e

imferer ©emetnfc^ft, bo^ @efe^: ®eminne ben grogen

flanb 5U ben ^^ingenl 'I)cim mnn ber ^m\(f} md) ac^t

SBoc^en ober naci; brei 3ai;ren i*t6cr ein ^'irj^ermö lacbm Fartn,

bann ifl ber 5!Senfc^ ein ^fel, mcnn er nid;t fc^on l^eute lac^tl

SKit biefem Öefeg jmingt ein 85ruber t>om geruhigen 2e6en

ben @c^(af auf feine Siber^ menn bie Siiebertrac^t ber SBett

i^n ma^auMten bro^t . dt (egt fid^ auf fein fanfted Slu^
Piffen unb nimmt bte erfle ®aBe feineö ©^lafmittetö, bie

lautet: ^.I'ui'd; 6cI)Iaflü)ii}i:eit fcfwdcfjfl bu nur beine Alraft''

^Uft bau nic^t^ fo jlcKt er ficf) bcutd'cfi i^cr, mie er in

Fünft einmal über bie ^ibermdrtigtetten biefer Xage läd^tin

toixb, unb mit bem t^DrgefieUten 2dc^(n auf ben Sippen etit»
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fc^Imnmett er, in befonbei-en gdKen menbet er bit btitU

&aU an, We ba lerntet: „SBie mürben fic^> betne geinbe freuen,

metin bu um i^vettoillen wad^tefL^^ 2fn bec ndc^flen äRmitte

fd^nard^t et.

S3Jei0 ^err über bemen <B(!f)hf unb gtb ben ^errfcfterjlafi

an^ um jeneö ^5^eren ^Uatfci^eö miHen, ben man falichHc^

,,?ftuhrx^^ nennt, nic^t auß ben Ä^nben, ^niber ^arqitiniuö

ijl ein bramatifc^r Did^tec; aber ber 2lr^ t)at it)m ä^orjid^t

ititt feinem Jg^erjen geboten. Sr M <bten fimplen ©ebanfen

ein f&t ollemal jum Smulett erl^oben^ unb biefen ©ebanCen

er tot febet Srfiauffu^rung ^eroot unb ffl^t i^n; et

lautet: ^crj ift bef|ef alö dln^m, greiltc^ benFt er baUi an

fenen 9luf)nv ber bartn feefte^t, bag Jpanö genau baöfelbe

meint, n>aö ^ctcr meint, n^eti ^eter meint, waß 5fu(^ufl meint,

ber fi(^ für feine lOfeinung auf jenen ^an^ berufen lann. £)er

ma^re Stu^m i{i fretltc^ m$ gan) ünbered.

2>er nn^re 0tul^ mid^fl ntti^t oud ben SRduIern ber

SÄenge, fonbern mid ben ^erjen ber ®erfe. Jpaft bu Kn*

maitfd;aft auf feieren 9lu^m, \o fei iHn'[id;cr:, i)ap er in

betnen SBerfen bui*d>auö munbelficf^er (in(^e(eat ifl. ^etn

anberer fann an bieö SSermogen l>ccan£ommen, unb eö mirb

mac^fcn bitrd^ ^in^ unb 3mfeöäinfen, tongfam aber fieser-

SSteUet^t fommt ein rid^ttger fStu^m erfl nac^ beinern Xobe

(eroiid* Xber 9lac^rui^m tfl gerabe ber befie* 2)enn bann tft

man ni^t mebr babei,

Unb \)at bod) fein fcrneö .kommen in einfamen $tikn wie

einen erbefremben Suft gefül;It

J^ter fc^tieft bie S^orlefung aud ben ^toiotoüm ber S3rftber«

fd^ft 9ltemanb wirb bie ®emeinf^aft ber Srflber für eine

^iers unb 9lu^ebanP galten, bie gaulen^ern unb geiglingca

©etegenbeit gibt, fiumpf^ufinnen. Sie gerul;igeu $5rüber baben

ein 9[?erpdnbnit« bafür, baf] e^ 3nt>al{ben bcß !^cbenö c^ibt,

bie jic^ barouf ^M^k^m, tägiic^ an berfelben @teUe bo^
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fdie &tat ii^ jur fcefHmmten ^i^e gefftlTt wr^uftnben,

e6 in ber immci: gleicf>en leeren unb babei auf bicfelbc

ano^etneine (Schnupftabaföbofe in ber SKfttc ber Xafcl

flaccen unb in bec fanften S3etdubung biefee piUen 3^^^^^^*

tonyd boö bigc^cn &6enörefl t>crbdmmcrn — bic SBribec

t)om gmt^tgeit 2e(en achten bit ^ttn^ bie fäc bte ^ütt

biefet SnDoItbett dn fAt atlmci freigelaffen fittb — a(ev fie

^Un nid)t^ mit i^nen gemeitt Sie f5täbet twm geruhigen

2e6cn finb ^dmpfci:. D'lur ttJoUen fie bcn ^ampf nic^t boit

fü^^ren, mo er \icl) n\d)t lo^nt, woUm fi'e baö !^et»cn ntcfvt bort

fc^on tragtf^ nel;men/ mo bte Xragobte nod; gac nietet be^

ginnt, mlUn fie i^re Singemeibe md)t \d)on opfern in bm
ißott^hfm btt itbtta, nwUen fie tiic^ n>te bte tiric^ten äung^

frmten f^t öl miumtn, imt btt SSriutigam fommt Sie

»oKen in bem üerbömmten „ObjePt"' Beinen SWac^tfigel er«

iüccfen, inbem fie feine Fldnen unb gemeinen, niebrigen uno

mibrigen, fchdbigen unb flebigen ^Mm unb ZMm mit tdy
barem ^rnft be|>anbeln, unb moUcn ü;re ^taft fpacen, um baö

©roße ju Dertetbigen unb baö ©ropte, baö Sc^icffal, mit

SB&rbe gu tragen* 2)enn bad ifi ber aUer^Ac^fle itnb aOer«

]^et(ig|le ®runbfa^ unferet 83räberfc^ft:

„ein 8e6en in ®ac^t unb in SBaffen wiber bie ©coßmd^tc
ber ginfteuuö ift eiuee irrbeiipilgecö tieffie S^u^e/'
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S23a^ tpar unö ^rieörtc^ ©exilier?

2Öir |3faubcrtcn fe^r angeregt urtb luftig, ein groger bdnf*

fd^nr i>i^Ut, etoe (etaenbe junge iDinin unb tc^. 2to Smtfe

M ®efi)td(^^ tief ic^: ^^Dem SDlanne fonit gel^olfen toetbenl

fagt ©cf^aier/'

Sie f(cinc 5)duiu lacl^te» „£>ic ©eutfc^en ßaggen luiiuer:

,©^a(^qt ©cf^tHer*'', meinte fte.

Unb t"ic j)atte re^t. äBcnn ber Dcutf^e ein ®Tö0 jerbrid^t,

fp fie^t er eö nac^benflid^ an unb fagt: „Wlit beö ©efcj^icfeö

SRdc^ten ifi fein em'ger S3unb }u ftec^ten/^ usib wenn et

jagten foll, ^te^t er (angfam ben fBeutel unb f)>tt€^t: ^,3!>it$

ijl bie ©teile, mo iä) ^aUi^ Hn/'
SWeine frü|>eflen ©c^illererinnerungen bre^en fid; and) bar*

um, bag ich cftci i^on ben SrwacJ)|enen (?6rte: „6agt ©exilier"

— „©agt ^^iiUx/'

Unb bann gab e^ eine atte, (tebe ^rau, bte tc^ jumeifen

am Gonntag mit meiner SKutter befucf^en burfte. ging

eine fcf;ma(e, afte Stiege hinauf nne ^ einer weifen grau

im SR^rc^^en, unb menn fie unö ^6rte, fc^aute fie oben überö

Öeldubci; unb rief:

,^5(o0, gru ©mibt, bat iö aober fch6on, bat ©e enbHc^

loomenl ^iBorum faomen @e fo laot (fpdt)?'^ Unb bann

ging e^ in ein fleineö ^immtt, beffen Heine genfter gong

mit Xopfgen>i<^fen befieltt waren, unb t$ gai Aaffee unb
einen Xeder j^uc^en fogar unb ^ S3Ad^r. SBir fiotten f/a

eine SJ^enge ä5acf)er; aber merfmüibigcnDcife waren

^chilferö @ebicf;te nic^t babti Jpier waren ©c^iHerö ®e^

bietete, mit Silbern* äSSd^renb bte beiben ^tmtn plauberten,
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^efa^ id) ben gio^en Srad^cn, bcn btt ^tbmmiUt getötet,

lac^ id^ äSerfe tme: .

„Da i^t tioc^ bie f(^6nc 2ßdt tcgicwt^

§ln bcr ^rcubc leichtem ©ängclbanb

©d)6nc 2Bcfcn aii§ Knn ^nBi'tfnnbl

ba euer ^Bonntbi.nfr nod) gtänjtc,

5[ßic ganj anbcrfv anbcr^ tDar c§ bal

Da mön bcinc Tempel i\o^ bttxhxtitt,

Muc^ mcnit man atö ^e^ni<l^)ngcr $8ttbe fotc^e SSccfe nic^t

t>erfle^t^ l^6en fie hodfy eine tntterUc^e @tmüf bit bit Sufiesi^

(iber au^einanberret^t unb beit $8(td ^tnau^ai^^^ ^i^^ t>id)it

unb DJZauern ]^mtt>eg biö an ben j)immetöranb. 3^ ^o^^t

©tunben innigfiec ^nabenanbacf)t über biefcm )dud)e mf
bracf;t; manche 5?ncl^r l^aben mi^ fldrFer c(cfpannt unb ge^

bannt, tm baö t)on cmem Ämberftnn begceiflicf) ift; aber

(eitted 9ldii3te mit in einer fo ^^n, freien «^eiltgfett n)ie biefe^.

Sie alte gute Stau ^atte brei ptdc^tige ©il^ne/ bie alle

brei i^re freien Stunben gern Aber ben ®Ä<^rn wrbtad^tem

Siner v>on i(;nca aber, ein )ieb^e^njdf;riger, imt dn aiiö-

bünbiger ^o^enmanberer unb l^ie^ megen feiner ciiMaen,

l^immelmdrtö blictenben SSecfunfen^e it „ber SBolfcnfct^ieber''.

€r n?ar fo c^anj erfüllt üon ©c^irter, bap er eine ^eittang ben

S^epf befidnbtg auf bie @eite neigte^ tok man e^ auf ben

asilbem be6 gvogen ^at^etttetd fie^t Unb M btt {unge

5Kann einmal feiner S^utter bie ÄaffeeFanne mi ber

l;olen folUe unb a baö (^efdg in ber ^anb ^iclt, ba fant

bie eble 9iaferei beö ^arlöfcf)ülerö über i^n; er rief bie Sßorte:

„Sfl: bein Sflame nid^t fWenfc^? ^at bid} baß 2Beib nic^t

geboren?" — bcr ©c^mung ber ©ec(e fu^r in ben 3lrm, unb

bit Aanne jerfcf^Hte Ilirrenb am Xelierborb. 2>ad nnir f&r

ifyn unb bie SRutter ein u^M UngIA<f ; benn eine Kaffee«

fanne — menn'ö auc^ nur eine braune ifl — fopet @elb.

3a, al0 bcr Spater ber brei Sünglinge nod; lebte, ein

alter engbrüftiger ^ann^ ber in einer ^vk^tfabxü arbeitete^
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ba lom et emeö Xageö unö tnö ^l*""^^ ge^cud^t unb

fragte:

„3ö . . , ^? f^!— • . . J>1 min J&efnerfd^ t^ier?"

„9lee/' lautete ber SJefc^etb.

^^Z)e mbtttl^te SNing* 1^1 iDe to nijf me^r to (rufen

— ^! 2>e ^ett nix amtt$ me^c tti^n JCopp Bbg @oet^

— un ^df;U(er —p— Se Sung* p—i^I be marb

noci; rein öppelbmatfcf)*) —p— ^crr ^mtbtl 2)öo{)n

(^e mi ben cenM^Vn (^efaH'n ~p— ^! — mnn be "Menget

ficf noc^ eett eenjigeö 5J?ai up^6Ut —p—JI — benn fmitm

@e cm * * * (bloo^ ^Ke @tun'nl) « . « fmitert @e em
be Zupf boU"

SKcin SSater fagte „ja" unb lachte in fid^ ^inetm €r nwr

gerabe bcv i)Jtann, einen fcr){nec6egetflerten Sungling biei^^rcppe

^muntei'jun>erfcn! Unb norf; baju eine f)atht @tunbe! 3)teö

^albpÄnbige Kieppenl^inuntermerfen tt»urbe noc^ oft Mäci)dt,

wenn btt fß(&oUm\ä)khtt'' miebcc einmal ^ur Xur ^)erein5

trot^ um mit meinen ä3iriibet:n tt>tebet einmal bte &nbt&ät
einer t)om erl^abenften Stonbott ber ©olerie gefd^outen /^@!ar^

(o<"s ober ,,^gmont''*85orftelfun0 in bet Erinnerung px tmtä^

lüften, ober aüc 5i^ücl)cr l)crDor5uf)elcJv öom ^arrenantiquar

erworbene, mit ef)nt»urbi9en ctocf'flecfen gefcf;rnu^e 23ucf?cr,

in tt3eld)cn öorn bie Silber ber S{cf)ter auf ©olfen thronten,

SBüc^er t)on ©leim, Uj, ^3Zeuffer, ^lopjlocf, ^ditj/tt, ©oetl^e,

unb einen @c^iUer in einer älu^gabe du^ ben erfien Sfal^r«;

aefinten bed Sa^r^unbert^^ i^n mifaufc^lagen^ bmtn auf^u^^

fpnngen: ,,^a, bu, bie ©tette . J" unb t>ierteljlunbens

lang auö beni klopfe luu-^utia^eu, folc^e S^erfe njte:

,j,^ai)tiUnQ mag, jvii)rl)unbertctancj bie ?[Rumic tuxucm,

5Raq ba§ truqenbc S5ilb tcbcnbor iv^^^c bcjlcfjn,

$8U bte 'Kultur >:nvad'i wnh mit |'vf)iücrcn, cficrnen ^inbetl

2tn baö i)oi)U Öcbau lül^rct bic 9tot unb bic 5<^it/

€m«i ^tigetin gleich, bie ba§ eifernc @ittcr burc^brod^cn »

Uitb beS immtbif(^en Sl^otbi )}(6^n(^ tinb fc^redüd^ aebettlt/^

*) mxüdu
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.^eilige 5ßc(t ber 2^er(T((tngen^ett, <^cfcfKiffen ouö ©örftig^

feit unb ^inieiflerunö: biä) mu§te tri; t^ermifbefc^mocen, old

ic^ mit glucfltciKm @{ttnen überbac^te, ma^ uti^ (Sc^iaer g€«

toefenl 3n bbfer 9Be(t mu^ man oft ni^, to^n man am
nid^flen SCage leben foUe; aber man »ugte, bog bie grogen,

^üigen unb fcf)6nen Dinge über olle Xage unb borgen

bauerm 3n bicfer 2öclt Rotten bie genfler Peine 2Sor^)dn9e;

aber man fa^ burc^) biefe genfler mit meitaufget^enbem ^ers

^ bie groge^ manbelretc^ @c^bn^eit be^ «^immeU; bie

$6ctten l^atten (eine S^bern; aber man legte fid^ nieber mit

einem ^of^f t)on (emS^tenbet @ebanlen itnb fingenber Strdume;

man emad^te mib erfaßte fogleic^ mit banfbarem ^er^n bie

ennge Sugenbfcbonbeit beö Wlov^cn^. 3n biefec Bclt fannte

man nicht bie taufenb öbeifeinertcn ©enuffe beö finnlic^en

£eben$; aber bie (lolje ^eie trug meit, i)od^ ^imnt über

biefeö 2eben in ein nnenblic^ |>6f>crcd, mo bie ©tiHe beö

Sbenb^^ bie fc^igenbe @btt M mtüas^, ber »eipe atoitc^

Aber ben Sßiefen @enttg imb ®eHg{eit mx. Sfn biefer Sßelt

forgte mon um eine jerf^Iagene ^annc, meil man oft

bie ©rofc^en \i}xcic ffiieberbefd^ffung nid^t ^atte; aber

einfdlti\3em)eife Farn man n(e <tuf ben ©ebanFen unferer

belferen ^etfe^ ba^ man ja an ben ^ ackern {paren fonn':

unb feinen ^^@orio(an^^ für brei @rofc^n ju faufen braud^

& mc efaie ganj unorbentlic^^ immoraKf(^e ffieltl Unb
boti^ meig ic^ mir faum etnxid ^eiligered M einen Siingting^

ber bie 5i[ufmer!fam!eit beö 'JJobelö burc^^ einen geflickten fRoä

erregt unb ber biefer MufmerffamFeit nic^t gett?a()r wtrb^

meil er bie 5lnirart|cl)aft auf einen antic^uavifdSen „fdmt?

liefen" Seffing m ber Xafc^e fuj^lt unb gecaben ^licfö in bieö

t)etl^ei|ungdt)oQe Sanb feiner neuen Hoffnung fiarrt. @oic^
Sttgenb {!at ouc^ einen J^eiligen^ er ^eigt Sriebric^ @#iner*
$n ibm rieten fie ben SBticf empor^ an i^m richten fie ftd^

auf in ben 3abren, ba fie lud) einem äBcItgeiege ^)unv^cvn

ober ftcf) bie ginaer blutig fc^)inben, um nur i^r ^n^\iUd)

bemaci;te0 unb get^uteted Sbeal nic^t angreifen ^ muffen.
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grtcbric^ (^^iüw ijl ber ^tili^t fotc^cr Dieter, mie €ttt>a

j^ebbel emer wät, auc^ ein großer Sütebcid^ mb ZxamatiUx,

ton Wtitn^n nad) ^amUxt^ au gug bitrc^ SDeutfc^ton^

irrte wie ein wfiofener ^unb, im^ bet babei ttoc^ forgte

«nb bangte, ba§ fctn armeö SWit^ünbc^n, baö er auf bcm

ärme truot, if>m iinteimcöö oor Jroft ober junger jlerben

fftnne. Der öotbUbKc^e SSollbringer eineö auö ^ürfttgfeü

unb S^egeiperung rü^renb unb nninberfam gemifc^ten !^ebenö,

^ @(^ti(er in btt Xot wie (ein onberer buird^ fein itUn unb

SBitlen ben Z)eutfc^n M CtHuigetium itpnbi^t, baß ber

SD^enfc^ nic^t t>om ^rot allein Uht, ja baß e^ beffetr i% ni^t
ju (eben, öI^ aUetn t?om ^rote,

J)ic Siebter mn l;eute fcbmtpften bt^ t?or Fur^^em m merf^

mürbiger ^erblenbung o^ne ^teml;oien auf ben bmi\d)in

^tofeffor ato i^ren gr&gten S^inb* iDet beutfc^ ^rofeffor

ijjl nm^^moH ein &^ulfwS^, bet feinen ®tanb unb

feine ^i^i^Uittn ^6^er fd^d^t M äffe anbem, unb M tooU

manche @iinbe gegen lebenbigeö ^d)xifttmn t>on f;euf unb

c^emaU auf bem ©emtffen. Hber er \\i and) ein e^rtic^er

?0?ann unb \^^]t fich überzeugen, unb menn er überzeugt

bann tritt er mit betreiben e^rlic^n ^geiflerung für euc^

ein/ mit ber er t^orbem gegen eu(^ geeifert SSenigflend

bro^l ber blutigen Sichtung tH>n ben ^rofefforen Üngfi

feine ®efa^r me^r, Stter fie bro^t i^r twn ben ettctotur»

frdinenv üou ben ,,(atemiicb€n Cücfcf;dftö(euteji'' unter ben

SSerfaffcrn, oon ben neufprad>igen S^anbdünittn unter ben

33erlegern unb St^eaterlettern, oon ben t>erf^dmten ©eibleuten

unb ^elbflbtcf)tern, bie infolge t)on 2)rament>erMtung ©c^md^s
fritif \ö)mi^n, (urj t>on ben imttn, bei bemn erfl bai

fc^dft unb bann ba^ fc^affenbe ober empfangenbe Sergnugen

„J^err de* ^at fiel) nad) 2BinFe(ömerba jurudgc^ogen, um
bafelbfl an einem neuen, abenbföKcnben BtM arbeiten/'

„ÖlbenbfüUenb'' — ift baö nid}t bcaaubernbV 9iatürlit^

flammt ba^ SBort nic^ t>on einem Sic^ter^ fonbem bon einem
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übeti-itüdPfic^en ©cfd^^ftömann. 5(ber i|l nntnbett>o(f bt^

5etcl;nenb f&r einen me^c unb mel^r i^etcjc^eni) n)erl)(n^

/^äBo^ ä^t J^ect @ema(»( unter bet Seber?'^

„6m dbenbf&nenbed Xrouetfpiel/^

„©e^t i^r'ö?" benfcn nun bie Samen uui) .Oerren t?om

gemdf^i'pten ^bcali^^mu^, „fe^t i^r'ö, mte cecM mir taten,

menn wir unfer üieiD für feibene Untecr6(fe, 6arDttv:(^c^ofo*

tobe unb Stood ausgaben unb un^ t^orfid^tigermeife feinen

Steclom lauften? 2>er SMd^tet mug arm fetn; tt t{i fo n)onntQ^

wenn er arm unb bennod^ Sbealtp ijl:! €(n SDid^ter barf

ja ßar fem ©efc^)dft machen I Saruiu ividt ja baö (5ct)iüci^

))au^ fo ru^rcnb, meil fo armfeKge SÄobeln ^cxt! 5!Wan fagt

dwd), ben Diätem gelfye eö wie ben i^anarienöftgetn, wenn.fic

^u guteö gutter beldmen, fdngen fie ntc^t me^r/'

£)a^ aber^ meine SSerel^rten^ ifi ein Irrtum. 9Uc^t^ ^at

bet S{($ter n^ntger nitig dt Srmut ®oei(e l^tte }ett

feinet Sebent refe^Kc^ p effen unb fang boc^ für feine SScr*

bdUniffc gan3 anjldnbig. Unb ben 0r6^ten ©paj; l)ab' id)

an einem ,^unftler, ber v>on feiner 9latton gebicterifcf) Uhm
verlangt, unb gut ju (eben, unb ber fold^en beuten, bic ü^n

nac^ feinem (^teuerjettei unb nac^ bem ^orftmert feiner

SBerfe beurteilen^ feinen «IpeUer erUgtl Sber menn er nun
einmal arm ifl, bann t>erpf(id)tet i^n fein Äbel, fic^ tro^bcm

ni^t ju t>erfaufen, baö ifl bie SMeinung! Unb ob er ann
ober reirf> ift: wenn er mit feinem ©enfuö altetn ifl unb mit

i^m um ein neuci^ -Serben rin^it, bann yu^^^Ui^)!^ — prorul

negotiis! Unb u>enn ein armer Xeufel in einer fc^wac^en

@tunbe fagt: Se^t mu^ itf; mb fiaben, jegt mi« id^ fo

etwad n>ie „X>c^^^^ ober ,,^atit^*$ £ante^^ fc^ireiben^ unb
er fommt oucf; 3it>ei 5Cage long gan^ gut Dorwirtö, bdnn ijl

eö tt>unberfcf)6n, wenn er ploglicf; bie gebcr binwirft, „^fui
!Xleufell" ruft unb nun eine ^^Wlhma t>on ^ara^^eiui^^ ober

bergieic(^en \d)affU Sa0 meinte ict;*
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3{)r ^ro!obüöfeelcn ahtt, bie i^jr fo tief in 6i)cftcr 6inm
Itc^Iett {iicft^ ba9 t^r e^er toufenb äSacf f&( eine 3(6fiättentng

übet fAt ein paar ^(etbet utib ^Ate ausgebt aM btei äHacf

für ba^ SBert efaied eckten X^td^tevd unb babet bie SHtn ^aSt^

in (Sc{)ulc unb i^aue, ^lirc^e unb Sanbtac?, ^jcfcllfd^ft unb

SScrfammlung i>om (^cf)iUerfcli)en Sbealiöinuö ber öefinnung
'

ju fc^tpögcn unb i^n anderen noci^ \>oxi\i\)aUm^ mid)t um
(Sotumilkn mit unb f^neU loow biefem grogcn ^c^atten, baf

it^n nvä)t beletbtgt butc^ eure aubringlic^e S^räbecttc^Cettl

^^SSerbantmitt be« ©abbu^der, ber nic^t ftcigig genug tn

Me ^kc^e Fommt, unb berechnen i^rcn Subenjin^ am SUtare

-- fallen auf bie Sum^ i)amit \it ja i^rcn ^d;Iamp ausbreiten

tonnen — iDenben hin ?(u(^* tn>n bem ^farrer^ bamtt fie

jej^en, wie feine ^erü<fe fnjiect ifi* — gallen in ^Dbnmac^t,

toentt fie eine &an^ bluten fel^en^ unb Hatfc^en in bie ^anbr,

tomn i^t 9lebenbu(Iet banferott m ber SSirfe ge^t —
Soö ge^t auf eud^/ Sere^rtefle. Unb eure miogene

6c^iUerei unb baö ewfge ^o^Ie Dkc^tretecpat^oö jener J^um«

men, bie nie bepjreifcn, ba^ man einen ©ro^en md)t ciui)üü,

inbem man ihm nacf)Iduft: bie fitib fc()ulb baran, bag felbft

beffcre ^opfe unb ^)erjcn untec ben jungen baö 6c^i(Iecfc^ .

$att^o^ fi^r unma^re ^^tafe ^ten Fonntem ^^t ^6t il)nen

ben @c^il(er t>erefeß/ fo fei^r^ bag fie nnt^re^ unb fdf^^
9)at^o^ nid^t ntel^r unterf^etben Fonntem

SSenn dmß \val)x geiDcica i\t m\ bcm, maö mein ^irtber*

ergciffen ^at, fo tfl: cö bic ©c^iUerfc^ Sic^>tung gen>efen.

3c^ fa§ babei, menn fie bie ^ütc^er auffd^Iugen, in benen

öorn bie ^ruftbilber ber 2)td^ter auf 2öo(fen thronten,

unb i^6rte/ wie fie bie breitbefe^ingten SBor^ fprac^n^

Slommen in ben Sugen^ jene jungen SUmmm, in benen fd^on

fo oft ber ^Utnber einer öerborrten ®e(t tjerbrannte. Unb
id) ht^idt — wie eö in bcc ^ihd fo munbetfc^on ^ei^t —
aUe biefe SBorte unb bett>egte fie in mcitum /;er3em

Unb eineö ©onnabenbö — eö i\l mit nod> wie f;eute; ic^

nwc^te 13 Spätre {^(en — ate ic^ unmfe^n^ Aber ben

159

Digitized by Google



„SteH" geraten mb jur ^touffad^etfc^en S^itTfrebe gelangt

mar, einer fafl un^)cim(icf) auftt)üt?lcnben ^ebe, mie fie nur

noc^ 6f)aFefpeare feinem 3Sarc ^nton gefc^cieben l)at —

:

ba „ti^ ber äRut mtc() blmbUngd fort''/ tc^ mugte (out

(efen unb lad bad @täc6 (£nbt, mb ed mußte SBo^r«

Mi in me(mm 8efen wnb tm »eBen meinte Jr)erjcnö fein;

benn meine neben mir [iiienbe ^JiUttcr hielt gan^ nnb alö

ic^ auf^6rte unb im'r bei'be fcftmetiienb oor unö ^info^n, ba

fc^lug e^ i;alb ^mei U^r in ber dlad}t

Unb bann fing'ö an mit bem $Boc(efen bei ben brct &d)uU

(omeroben am @onntag, ben ganjen btamotifc^n ^d^iUer^

ben ganjen bramatifc^en ®oet^e, ben ganzen S^fefpeare,

unb mieber mufte bie ^nf! biefer SHdnner unb mugte meine

^e^^cifrerung td)t fein, ^er^lid; ec^t; benn fie iyahm und) nie

binaiuniciDorfen, obtüobl fie bie ©tdrFcren rearen, nein, immer

mel;r mollten fie ^ocen. Unb alö mir bcv ^^e^cer, ber mir auö

befonberer ©iüte unb Siebe ^rtoatffainben gab, eine^ Xaged

bie ,ßiiubn^^ Dotlegte itnb ic^ (M meiner fänfae^nid^ti^
Seele bie ganje abgränbtge SSod^ett ^tan^nd ^erouf^otie

unb meinen Reißen 2fngrimm über baö „fc^Iappe ^ajlraten?

ja^r^unbert", ba fa^ ec mic^ mit feinen grof^en, attpreufnfc^en

iSfugen an unb bat mic^ ganj befornit, !cf> m6cf>te mici; nur

nic^t 3u fe^r erregen« JD ia, i$ ntug fo etnnid brin fein^

in biefem @c^tHer . *

.

Sann tarn auc^ bie $tit, ba i^ meine Sparpfennige in

^Ac^ern anlegte* SBon einem Aortenbuc^^jnbfet — id^ (ege

^ctt barauf, :^u betonen: Fein 3ube! — cnvath id) eineö

fefi(icf)en ^ünntagö 8c()iiierö ©ebicfvte für \idy^u] Pfennige.

^d) wax glücflid; unb gerührt. Olm befa§ ic^ fiel Unb fiJr

fiebrig Pfennige! 3fl eö m5glic^, bag man folc^ ein S5uc^

fAr fieb)tg Pfennige laufen (anntl i6 mc eine Sttciami^
Sudgabe; td^ btittette barin unb entbedte batb^ bag man bie»

fe(6e Äuögabe neu für fec()3ig Pfennige Jaufen Wnne, JDaö

ii>al;re ^])ed; eineö ^cf)inerbegeiflertenl

^enn man auf ben toufenb Gebieten bee ^eben^ taufenb«
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mal m toufenbfac^ mffcb^tttm SDfafflaBe eScnfo „^uiefn^

lefaUen^^ i% tum tovmt tint ^tü, man bte (Sn^Mm^tn
ctnet afugenb an Smtm unb onbere @e{la(ten itnb Sbeale

'(^md^t, talac^t, mcUcic^t gar ^a§t unb ben ©^ftlcr nid^t

me^r mag» 3Han glaubt i)ann, man \ei fr^on ein 9}?ann, ift

aber nur ein \m<\cMxUt Sönc^fmq. ^et ben ^^tlofüp()ifd>en

bouert aber nicl)t iange^ bi^ fte mirfUc^e äKinner werben.

Sann f5nnen fte miebetr ben @^tltev (efen unb gerabe feine

etften @ebi(^te^ feine etflen 2)mmenl ben {xrt^tfc^

Berfliegen^eiten liebeln fte; aSeif nid^t mft ©ertngfdS^^ung,

tneUeid^t mit XiauriotFett, gettjip mit ^^rfurc^t @ot>ie( M ber

„njtrfli(^e SÄann'' iucniciftenö üom 6inn beö 2ebenö bej^riffen:

bafjltnoicrtüm unb Über fcbmancn berjfugenb genau fo notmenbtg

unb f)t\li^ i(l tt?te bte Stutze beö äßonnc^ unb bie ^dtbätfyti^

Feit bcö ©ceife^* Di^ne Sßegeijlemng ge^t man nic^t frei*

tpilltg in ben ^ieg. Unb bie äfugenb mu§ in ben Sttit^f

in ben er^bteften ^einfrteg gegen bte ^atttn, "^mtüäi^^n
Xotfacben beö Menö^ in ben J^ieg, auö bem mir mit n^enigen

2Ui0nal)men jurficffe^ren, aber Feiner o^ne SBunben unb

fdftmer^enbe 9'Zarben, Söcnn bk ^tgenb m'cbt felbfh>ergef|en

^inau^ftürmi in ben ^teg mit bem itbtn — bann n>el^

ber Beltl

916er nic^t nur S^rfurd^ m ber Sttgenb ttfüßt ben

Sd^iller (efenben §Rann^ ond^ S^rfurc^ vor bem gr6ßten

^at^ttiht ber Seitliteratur erfüllt t^n. SRan fann einen

^ot^etiFer nicht tdgltcl) Icfen wie ©oct^e unb bte dlatuv. 2(ber

man fann Scf>tr(er üon 3cit 3U ^tit immer tt)ieber lefen*

Senn er ifl nic^^t nur ber gr6pte ^otl^etiFer, fonbern ein

groger. Die^ aber ifl er^ mü in feinem nic^t nur

@ef&^Ie^ fonbern oud^ ®eban{en leben/ iB^mtm, bie eine

ganje Seele in S^mingung t>erfe|en» ©efü^l o^ne

banFen mirb auf bie 2)aucr fabe; ba^ fie beibeö Ratten,

baö maci)te bte großen ^(c^ter gro^. ®er J>om beö Schiller*

fc^cn ^at^)oö fte^^t noch hetrte, meil fetn ^errli^ ge)ci}tt?ungene^

@en)6ib< geflutt U)irb t>on mdc^^tigen @eban{enpfet(enu
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aber, @c^(ITet J>era^tenbcr ^Slann mit bnn „<5rnfl bcö

bcr baö ^ot^oö t?cracf)tet, mei't eö oft üor ber SSer«

nunft nid)t btfu^t — n>aö i\t bcnn ^at^oö? ^at^oö ^etgt

Seibem 2f(^ tnic^te bad fo m^t^m, ba§ tote )>at^eti[c^

toetbett^ mm ttaxit fo grof ober fo fc^iti oov imfete @ee(e

tritt, baß mit untn ber ®enM(t be^ Cmbntcf^ letbem Sa,

aud} baö (Schöne fann tntt fo gettwlttger JJönb in uitfet

^er^ greifen, baf tt>e^ tut. Spa\l bn baö je erfahren?

5^em? Unb bem i!)cr^ tft nie crtrunfen in feinem etgeneit

Überflug? Ser quellenbe ^uhd beincö fdtuM erfticfte nU

bte ©pracf)e beincr S3ernunft tt>ie Xcdnen bie ©timme?
iKrmec äXannl 2fc^ imtc^ae tto(^ ^te mit bem /;Kteb <m

bie S^eube^' wie mit einem Sturm/ ber burc^ Stammen fi^rt
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J^eimte^r in die ^tat>t
Qbxt «Itiem ©riefe.)

Siebet ^tgorl

2Benn nun ein 9lac^6cter unb ^tbanhnio\tt ^lm\d)

toixe, fo würbe iti) fol^enbecmaj^en anfangen:

„2(u6 ber Fö|llicf)en ^ti^d}t unb Öc{^n^)eit beö (dnb^

Uc^n iKufent()aUd, mid ber Umgebung friebltc^er unb

(onitiofer SXenfc^eti pxK&ä%ttt^ti in Nn fc^mälen^ sifttgeti

Stetem bet Stogflobe mit intern gieeettben J^ßen unb

Sagen unb —"

.

na — unb \o v>ciUu

<Bo pflegt man bod^ 3U [einreiben, nid)t m^tl S^lun, id^

benfe gar nic^t baran, ju „pflegen"* ^rfienö, n>eiJ jeber

fc^öngeifiige J^ou^fnec^t fo etwad be^ouptee^ unb ^tten^,

roeil tt eint ttiebetttid^tige J^eud^Iei ifL

Scei SteeteljaM ^ fi^ d^^^t^ <kn ^» Steunbli«^

fciecn ber @ro|flabt; bann ge^en fie, auf bie ©rogflabt fc^imp*

fenb, fuc bvu S^^onate auf bie ^erge über ai\6 iDücer, Iptingen

über (^iet|d;ecjpaUen ober bacfen @aubiJuLl;eiv febren bann in

bie @ro^flabt ^urüdP unb munbern fic^/ bag (ie braune ^cfen
^beti/ bie @dnfeleber miebet biel beffer vertragen

m unb fi> te^e mit neuen Elften auf bie @to§fittbt

fd^impfen Unnett

^att, meine SJerel^rten: bad tft ni^t in ber £)rbnungl

Steigt ein J23ierteljaf)r lang ta^lid) ^e^nmal auf beu (Stints

fang, rubert bann biö ^^^lanfeneie l}inunter unb lagt 3ur 2(6*

n>e€^[iung regelmdßig auf bem «^eiligengeiftfeibe einen £)ra^

fieigeii/ onfket in ©cf^ceibfiabm imb Slac^taffet^fent
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figen^ mb i^t merbet {lounen üitt am btoutten ^^adm

unb eure grüne« Zriebe!

beifeite: ic^ ftttbe^ ba§ t$ bod^ beffer ifi^ in^

SBecmv Oberlonb ober and Slotbmeet au ge^ea S4 9^
nic^t au, bö§ ouc^ nur et« SDlenfci^ We tetne, unberührte

D^latur unb i^rc fulturentrucfte @r6ße mit innigerem »^cr^en

üthtt aU id), SBenn einem boö ^erj ^iül)t unb blu^t

awifc^en gelfenmdnben unb auf bcr 3Reerf(ut, menn eö einem

fc^willt unb ficf; bc^nt tm 2lngefic^t ber (liflen »^etben^elt,

bann bin ^ iiebe bad ©ebirge^ tc^ ttebe bod SKeer^

ich Hebe ben SBalb^ Hebe DteHeifj^t am metfien ben Det»

fd^miegenen SSeg in ge(b unb Selbe, mo 9latur fic^ au mir

^efeHt unb ein 6tüci Si^egeö mit mir ii>anbe(t in ben ^Mmb
binein , . , t6 liebe bie SBelt unb trage ibre fieben garben

in meiner ^>uk*

tbt H(b/ btt ttwitbeibare SßeU,

icb f<bvetB' meinen SieBc^bvicf

Sttf btefd Veeaoment.

^rof) bin t<^, ba§ aufgeblul^t

3»^ beinern runben .^rati}.

pum !Danf trü6* t$ bie £Iucllc ni(^t

Unb lo6e beinen @Ianj.

fag' ich mit bem fDleifler @ottfrieb twn 3M^. SOfo: €in

nmber Ärana ifl'ö, nic^t ein Fieiner Äranaauöfc^nitt t>on brei

^Sonaten ©ommerfrifc^I S^r foHt ni^t unbanfbar fein

gegen bic öro^ftabt!

^bgar, bu, ber bu an meinem STrme fo oft bie breiten

ä^Iumenpfabe ber ©ropflabt gen>anbe(t bifi^ mi^ bu^ €bgar,

mad^tefl in beinern legten @cl^retben gemiffe Xnbentimgen

wn bem „SSrobem"* €bgar — alter Slartuffel

©oH bir bie ©d^Iemmcrgefüf^Ie awrftrfrufen, mit benen

mir auf ben bidm Xtppicbm ber 3tt>tJtfation mn^ergcfdftlen?

bert finb? <Bkh^ ich hhre eben jclst auö ber 6ommerfri|ci)e

^üd in bie runben, mi^n ittrme meiner ^^mmonio»
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©teile bir nut t)or, bn fäi)x^ in btn S5a^n^of einer ®rog«
- fiobt ein. ®(^ti bie äRtene be^ ^tenflmatme^/ ber an ber

SBagenttit mottet^ fagt bit: btt witfi emxittet^ bu mirfl em|»«

fangen, bu 6ifl vMtfmvmiu Befne Koffer nwbe« bfe aU
genommen iinb befoibcrt, mo^in bu miitfl, 2)u fie^jl bi^

um: eine tagenbe, eifcnbrobitmbe Spalk mit bunten @(aö«

fenflern, ein «Kiter, ^jaUenber Xempel ber roumbejmingenben

©ott^ett Su ii^ilfjl tnö greie: We gon^e STnfage tfl fo flar,

fo einfacl^^ fo übetfid^tlic^; inboc(ommenbe.@<l^ilbet^ l^flic^e

SnfcHi^ge geigen bbr fo b<ittK(^ ben IBeg^ ba0 alled togfi«

Kd^ 3tren imb Senrren btr erfpart Bleibt; bie aUgegen^

mdrtige S^anb ba Jiultur geleitet bic^ focglid^ ^inouö» Su
miCIp in bic ®tabt fahren —

greunb, gebenfe ber gal;rgelegen^etten in bec <oommec5

frifc^I Bu millfl mit einem ferneren Koffer abreifen; bein

ffitct edldrt mit @i;infen^ bag er feine äBagen unb ^ferbe

fc^on t)erge(en l^aBe; bte SBouem ber ni<^flen fftnf Birfer

bemerFen, bog fte i^re 9)ferbe ^ur ^rnte gebraucl^en — bü$

ijt i^^r c^utc^ ^uc^t — aber fie grinfen babei t>or Vergnügen,

baö ift überf(uff{(^. Du ftnbeji enb(icf) einen, ber ferne ^ferbe

n\ü)t braucl;t; er fd^rt bicj^; bu frag)!: nad^ bem ^})reife, unb

biefer unmbocbene 2anbbewo^ner fhredt bir bie biebere Sftec^e

en^egen unb forbert fftr eine ®timbe ffiegeiS mit erßoun^

Hd^ ®emmetfnfc^ m'^td att 20 SDtart & grinfl batet

mieber in unnötigfter Beife. Du mac^ft bic fc^^üc^teme S5es

merPunf^, bajl biv bu ^pceiö etmaö hoc^ t>orfomme, morauf
ber ibnlHfcbe SJtann mit jener enmihnten %tt beö üä^tin^

bemer£t^ bu finnteti ja ein anbermoi mit tinem ataiKtn

fairem

^wcM, iwAd, teurer greunb/ in bie ®rog{labtI Ufo: bu
trittft oom 8a^n^of inö greie, bu att^fnferp in bem ^ttm
(Bonnenlid^t einmal mit ben äugen, unb brei Drofc^fen falzten

oor, übmo^l bu nic^t fd)ieljlt« Su tt)ir|^ eben auc^ l^ier er*

mvut. Du nnetefl nur einen .futfc^er unb bie anbern

beiben {inb »»of^lecjogen gemtg^ nic^t au fc^impfea iDein
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^tfc^r htbimt bicf) mit @ett)anbtl;eit unb ^bfüd)üit, unb

bU go^rt gc^t fc!?. 3Bte in einem Ma^n auf fteunblic^ be«

toegtet SBeUe fdf^rfi bu äiec Slut M @rog{ittbttvei6enl

»o^ltg ttitb leidet ba^fn. 2>u ({p tit bet 9Renge — unb bo(|

öHcm in beinern f)u6fc^)en toKenben ^duöc^en. Su gleite^

über ber Spenge ba()in mit ®efö^(en ber \lnnahhathit, unb

ma$ ^inbert bic^, ba^ bu bic^ für einen .fertig ^dltft, ber

fc^Ott lange nic^t me^r nötig ^at, regieren, unb ben bie

aRenge mtt be^M^ dt^^§^ bejubeft, et fic^

au^ o^tif ba6 fe^t toobl fAb(t?l^ miKfl au^fletgen unb U^a^Un. Sht (toud^fl btc^ nt#t

ükr eine unücrfcbdmte gorberung ju di'^erm Sie SBagen^

u^)r ^eigt btr, maö bu |cl)ulbejl:, unb grtnjl nic^t. 2)u äa^tfl/

unb tt)df)renb bu bem 3Äanne ein XrinFc^erb in bie ^önb

br&d^f!:/ fc^eint ein ^gen^munfc^ fit bic^ unb beine

geborenen ©efc^Iec^ter feine ju mfc^nen « *

«

^ter fe^* id^ bi# n>tebe( f))&ttif(^ Idc^In Aber meine &an(>«

borlett fftr gute 93ebanb(ung bnrt^ Jtettner^ Äutfc^er, @^ff?
ner ufm, ifr iDa[)i*, trenn ein ^cl}affner mic^ mit ber

ecMen *^6fncf)feit beö Jpev^enö um meine ^^^I^rFarte bittet,,

bann »erbe ich miii}^ föge: „^fer, mein Jperri'', biete i^m

meine ^^Ö^rrentafc^e, betrachte »d^renb ber ganien Ja^tt

biefen gebilbeten SRann M meinen greunb unb begtäge i^n,

m er erfc^etni^ mit einem Uebei>i)l(en Slicf be^ (Einbet»

nehmen«* Scf; bin fo empfinblic^ gegen „95ebanbtung'', felbfl

im feinflen @peifef;auö ifl mir baö (Jrfreulic^pe eine jartc,

gefd^ma^ooHe 35ebienung, unb eine unaufbrtngtid^e Suüori:

fommcn^eit !önn mic^ fe()r guten äöeinen ^inreigem Unb
— gib einmal ac^t barauf : 3e größer bie (^tabt unb je ^6ber

bie großfldbtifc^ ^itbung enimidelt i% beflo me^v hObtt

fic^ mit gtotmenbtgfett — eine aUgemeine J^bfüd^m nic^t

nur — nein, JreunbHil^Wt, SDWIbe, fafl mbd)t* fagen:

QjiiU l)aauß, unb nur bie f;offnuni:(dofeflen Q}a\ti)ofßt^d be^

^anbetn nocl) bea ®ap 20 SJtacf fcf;Iecf;ter alö ben m
1000 äßarf^ um rec^t balb gleite au mo^en. Säcii i^re
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tOOO SJlath^hfli^hit eben md) ttiffyt bit t^tt ifL Zu migt

m^, mein ^gov^ tote fabel^ft unangenehm iä} werben tann

(ei fc^Iec^ter SSe^nblung. Unb ba^ ^If f&t bad teerte

Serfa^ten fen grogj^dbtifc^en SerFe^n 8ogt nnö, meine SStib

ber^ mo mir »^unbcrttaufenben beifamniea ii)oi;nen, ba<

fd;n>ere ^eben unö leicht macf>en, inbem mir cinanber tragen

unb ertragen in SpbfUd}h\t unb (iiüte, tagt unö jui^crForn^

menb fein gegen ^berfeüner, bamtt mir iJlachficf^t t)on i^>nen

erfaßten; lafi und aber ouc^^ fobaib ein SRenfc^ nur ben

Serftt^ jtt einet täpel^aften SRiene ma^t, (im ben fc^tbtgen

SCaler fo na^e unter bie 9l<ife Mten, bag et bte gauft nn'ttett

2)u bifl uoc einem 3Bdfrf;elac)cn abgcjliegen, tt>eil bu beiae

SSeEleibung in etmaö erneuern m6d;tejl

greunbl 9luf bir ^urucf, m$ eö bebeutet, auf bem Sanbe

einen Äragen ober eine ?8Iufc betner grau mafc^n ju laffenl

SSebenfe^ bag bie alte äBafc^ftou^ bie f&t bie ^^utotte M
betteffenben Stegietung^bejitH bie ,,fe{ne SBdfcr)e^' Abetnimmt^

beinern Sien^boten fattUc^Inb erHdrt, bag fte fragen unb

35Iufen in 14 (üierje^n) Sagen fc^icfen merbe. 53ebenFe, ba§

fie md) 14 Sagen nicf;t fonimen, ba§ bann beine %va\x f;tn«

ge^t, bie SSdfc^e in unt>erdnbertem ^u^anbt oorfinbet unb

t>on bet SBdfd^erin bte ^erfic^etung et^t^ bag fie fic^ be«

mA^en metbe^ bie äBdfe^e oudna^m^meife nac^ weiteten

14 Xagen au liefern. fbibtnU^ baf nad^ biefen 14 Etagen

bie ffidfc^e feineÄwgö eintrifft, bag bu bann fcJbfl ^inge^jl

unb [le günftigenfaUd in eingetDeicf)tem pJ^Ü^^^be t^orfiabell,

ungÄnfligenfalfö aber biö jur Unfenntlicf)feit ^lehu^eU unb

mit jenen roftroten giecfd;en gefprenfelt, bie ben goreüen fo

aut flehen; baß bie biebete alte SBafd;frau \\d} alöbann för

@efletfte^ unb Ungefleifte^ Me gleic^n fleifen greife be^:

jaulen td§t unb bic^ auf beine etuflltc^en ^ot^ttm^tn mit

ber S3emerBung entldgt, tJorne^me 8eute nd^men i'iber^aupt

]o ml ®d]cf)e in bie 6ommerfrifc[;e mit, bap fie nici;t roafc^en

^u laijen 6raurf;ten.

^n einet einjigen @trage bietet bie @copabt bit itx fc^im^^
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mernben ^abcn alleß, bc[)cn tu bcbarfjl, Su magft eintreten,

njo t»u miWfl: bu mirfl emactet, bu bijl ttjinfommen. SRit

bcm fccunblic^jien (5iefid;t t>on ber ©eft t^ertaufcn bit btcfe

SKenfc^en baö bcjle, woö fie |)abcm S5<un 3^"^^ 3^ ^
greife biefe ptideltibe Stt{i bec Sratten^ ju lanftn, fo lange

fie ®€lb tn bet Xaf ober Me ®enetabi)nm<tc^t (fyut SftannU

im Jperjen fuf}Unl ,,3d^ »ftbe b(e< nel^ett'^ obet „©c^lrfen

@ie nttr baö in meine -^ül)nuniy^ — baö \px\d)t fiel; fo leicht,

fo an^]cnchm, (netabe 6ei ben fcinftcn «dachen. 2Benn eö bir

gceute maü)t, fo fannp bu bic^ 5um bettlet faufen unb

Brauc^p nur ein \>aav ©c^rttte barum ju ge^en, ja Stemel
itid^ einmal ba^* 9San lobet bid^ ein^ in einem toflbam

®effe{ ^lag 3U nehmen tmb feettet iM>r bir bte @c^dge £)p^trd

ouö. Su ma^fl eine afcfdlKge ^nb6ett>e9unc5, unb fdmtlic^

SJngcjleUte ftnb fofort becfel^en SDtcinun^v ^u rDicfl t?on

lauter SJicnfcben bebtent^ bie benfelben ©efcl)ina(f t)ahm mit

bu unb biejen &t\ö)mad bemunbern, bie beine ©eflalt für

bie n>cb(geB{fbct|le l^alten, bic fie ie feeRciben burften, unb bte

(unb ^trr mit Stec^tl) erRdren^ ba$ beine ®attin in jebem

bleibe au^fe^e nne efaie Jtftnigin^ in ben teuerflen n^ie eine

^aiferm. i8klUid}t tfl aber boc^ nirf;t aHcö, maö bu wüm
fc^efl, im €rbgefc(;o^ p finben, unb bu mu^t bid) fcf)on —
fo bebauerlicf) ifi — tn ein oberem ©todiiin'rf ,,Bcmuben''.

3)2an öffnet bie Xür unb bu befteigp ben S^fyiftufyi; ober ^uni

&i&d ftnb barin ein Apptged diui)thcit, ein paar ttnlerlMt^

fome ^ettfd^riften unb ein @piege(^ um SDtdnnern mtb grauen

bie @ehmben }tt mtxriUn. SOt biefe $5e^agltc^(ett ifl betn,

bu l^öft Slnfpru^ auf fte, bu bifl ^lugniej^ec aller giops

ftdbti)cl;en ^r(e{c()teriin;^cn beö Sebent, unb bu Sijl eö in

$öerlin mt in .Oaniburg, in SBien mfe tn @tocf^o(m, in

gonbon tt?ie in 0tom: ber ©rogftdbtcr i\i ein S3urger ailer

Seüen. Unb feI6{i wo er nac^ fiunbenlangem @uc^en nid^td

lauft^ geleitet man t(n mit gemeffenen Verbeugungen ^um
JSuögange «nb ent(d§t i^n mit ^oflic^m ©ruf» ©ie ®e«

\i(i)tcx, bie man ^inter jeineni ^tucten mac^t, fiejt er mci;t.
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mb wenn er ffe \\ct) t>orilef(t, fo ifl cö für bk gleici^mütige

©eele bcö (^rogjldbterö nur ein SSergnügen mel^r.

£)u trittfi lieber ^inou^ cmf bte 6traße unb ti6etgi6fl bic^

bem ®trom ber äRenge. tt»ei§ ja nt#t^ o( bu

f0 mad^ft; dBev toeitn ic^ tn einet ftmbm ®tabt tveDe^ ^ofte

ic^ mir aUe freunbs unb WtttHxnbtfc^aftlic^n StnerStetungen

tJon gü^rung burd^ bie @tabt mit ^ad)ti)tvUtQt, Wlox^tm

Faffee, ?i}?{ttageffen unb 9(knb[n-ot lanj^iv^cjlrccften 2(nne^ fern,

wenn ni^t — tt?aö noc^ fic^rer i\t — ein ooUÜommencö

Unerfanntfein aufrechterhalten Ü^u S3efonbet:0 pflege id^

mid^ in bet &fintuttg fitmteic^et Stmodnbe px ttid^pfm,

wenn td^ e^ mit {enec Xet bon ^reunben tttn r)aBe^ bte

ben &a\i in ji^lid)tv Sßmute unterhalten muffen meinen,

felbft md(>renb beö Si:ittagöfcf)fafeö. ^bgar^ gibt eö benn

molligere Sufl, aU ftc^ tagelang t^euerloö treiben ju laffen

auf ber enng bewegten, ewig MtnFenben unb boc^ auö ber

Ziefe emtg ge^imm^boH bcoufenben gtut be# @to§ftabti»

Ie(en4? S^^Ien mit nt^t ^ter, bag bat Clement ba$ ftd^

„SUenfd^^eit" nennt, ba§ eö trog aHebem mb alTebent unfer

Clement ift, unb ba^ wir in i^m leben, mhcn unb ftnb?

SJJitten in biefer S^ienge^ bie unö in unferer c infamen 9etfc

fo oft ein graufen(;afteö Entlig gezeigt, bie unö wie eine

miKtonenfiifige $8ej!ie erfd^ien, tt>enn bI6bc ^d^aulup, b(6ber

<$aß itnb bt6be £iebe fte {ufammenttieb^ jia^ ber mir fiefbtc^

tittb bon bet wir un^ im ninerflen SBefen lodjtitrennen ge«

meint: mitten in biefer tauten, Wirbelnben SKenge i)^U bie

einfam bal;inn)anbelni)e ^eele ein jl:ummeö Jro^Iodeu an,

unb bie unbemegren kippen fingen ben SnbcUicfana: 3a, mir

finb bod) ein ©roj^eö, ^tarfeö unb ^cf)üneö, mir ^^^enfc^^en,

imb tt>erben bo^ einfi 9r6§er n^crben unb fidrfer unb fd^Jner,

imb fahren bo# ju lichteren @eflabenl Unb fo 9iel ©cmeirn
l^elt in biefer SDlenge ifl, unb fo oiel Smnml^it (bie etgeni»

lic^e Lerneinheit im 2Beltn?efenI), unb fo me( mir [clbjl: in

eigenfter ^erfon ^u wunfc^en übriglaffen: Slfleö in altem ge*

nommen^ unb oUe 2^ren unb aUe Seifen^ olle ^blen unb
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oHe ^ölunPen, aUt fidbm unb die Jpan^^iintriTe mit jmet

c^rHc^n ärmen aufammengcfagt, iji öocl^ eine liebe $öanbe,

mtt b« roir burc^ einen Urfprung unb ein ^d)id\al unlb^fi

lid^ miunben finbl Unb Mteft bu in biefen Sugenblicten

nld^t M ©igerl, baö fid^ Ü6et b(e »u^elfalte feiner ^ofen

freut, wie ben äxhtiUio\m, bor unter einer unfic^tbaren,

fc^mermötigen 2afl ba^infc^kic^t, ben „»^elbent>ater", ber

mit bem 25Ii'c! beö flud^enben ?ear in ben ^immel f!arrt, n>{e

ben Kaufmann mit ben biebe^^ unb feuerfefl fc^^üegenben

ibfpm, bet e6en }ut S96trfe ge^t/ um gtoge 9)o{ien Seuecis

»äffen ©ried^enlanb unb bet X&tfei }u Defr^anbeln^ unb
ber fi^ biefer geier mit einem ftttenflrengen 3»)Jmber ge*

fcf)müift I;at? (i)cf;fl bu nic^t mit mit c{cb\\mun\, Hebenbem

jpec^en burcb baö ©artenoiertel ber 8tabt, wo bie SHenf^n
©onne, Blumen unb S36ge( ^aben, mie burc^ bic fc^warjen

!Srk{ter^6fe ber legten SSorjTabt^ mo bie Äi'nber bet i^ren

S6enb(pie(en guweilen ben bteid^n SRonlb, boc^ nie bie

triftlic^ fc^&ne Sonne fehlen — ge^fl bu n{($t mb sleh^

begreifcnbem ^erjen wrfiBer an bonnernben SKafMinenfallen

unb taufenbfacl) bewimpelten S^^ftn, wo bie SIcbett gldn^t

unb ninc^t cjtcicf) einem ge^e, wie an ben ewig t>er|)an9enen:

totdugigen ^paldjlen beö 2Äil(iarbent>{erte(ö, beö unjugdng:!

liefen ?)efing, wo ber arme, öberfatte 0letcftum ficf felbjl

anibet unb ^njucft treibt? @o t)iel^ fo t>iel gibt un^ bie

®rogflabt, bai mit einer @ee(e gu umfpannen unb in ein

j^erj ju föffen ifl» ^annfl bu 3»etfe(n, ob bie ©rofftabt

unö xmt)u ntacfe alö baö auögebefntepe diitttt^ut im Jimnje

me^cntiefer 5Sd(bcr?

Unb fefen wir ab üon ber aUeö öecftefenben Xiebe — i\i fler

ntcft g&Ue ber @(f6nfett für ben ©enteßenben? ©oH ic^

bi(f — nm nur tH)n ben iKinbem beutfefer ^unge }u reben —
an SBien erinnern unb an bie Stingjlrage, btefe unbe[cf;ret6«

lid) fcfimmernbc ^crlenfette am ^alfe einer Ä5nigin? ©oU
icf btcf) an DJ^uncfen erinnern, baf] bir ju jebcr SJÜa^ 55ier

ein ^elilitcE ber @otif^ ber ätenaiffance^ bed ^ofofo^ be^
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S^acocC mtftif^t^ gan) mä^ belieben!? 2(n £)t:e^5en^ bai

eineti gtogen @acten t>on ^dumen unb einen großen @arten

iHNt ^otdflett b^ fic^ im etbfirom fpiegeltt^ okt gu flols

ftnb^ t^re^ Qpit^tMM ü^ten? Xti SSetRtt^ beffen feft^^

Kc^ „2mben", beffen ganje 5riebn'c()flraßc ein ©eftd^t tragen,

ölö j6ge jebe S^ierteljlunbe ein ^^vo^zv gricbricl) ein nad; fiebcn*

jd()rigem ^iciege? Ober an unfer ^aintuirg^ m bti, t>om

^afen {jerauffommenb, in bet 6eele nodf) bcn ^Mid in jcn?

fettige SBelteii/ eitttttttfl tn bte SSocflabt M fc^umenben SSer^

gnflgett^/ bie am tmttin 9bmb tH>n bet ^eftUc^n ^tra^ti«

Ba^n m(e t>on etnet ftebeit Sitmben langen, tn olten wunber»

fc^6nen garSen glu^enbeu unb fprü()enDcn 5IicfcnfcI)Iaage

bur^jogen mtrb? Ober wo tn fpdter ^ad)t, menn ber tote

SHonb burc^ tote ©tragen gel^t, ja^rhrnbertatte ^aufmönnö^

^dufer unb @peic^er mit feltfamen ©efic()tcrn in bUiernftilte

Smiit (^inuntetjlamn imb oben mid ben &tFen bie SSitttben

(emtrogen mit bnge ^rofitriftennafen^ bie n&^tliä^m Sin«

Jnic^ mittcttt? @ebettlfl bu nod^, 5f««nb, »le nnr fiefc^^n^«

jd^ng, ac()tje^njd^rig ndc^)tenö fo oft burc^ bie eigentüms

Uc^e S^omantiF biefer ©trafen mit tBren buftecen Äirc^en unb

?)atn5ierpaldf^en gett>anbevt finb, auö bem X^eater fommenb,

bte Smpfdngniöwonnen t?on fielen 2rag6bien unb fieBcn

p^fcmm in ber S3ntfl> ttitb tirfe totr in jjebem fc^nnttjeti

e^^attm, bet (ptet ftbet beti SBe^ ta^, eilten X)<4»ütgefite<ften

3U fe^en wrmetnten, einen SRann im fc^marjen ©omino mit

einem ^tiUtt in ber ^i-uft? ©age, Ji'cuab, fonneu grünere

^f)anta)ien unb ^raumbitber macf)fen mf ^eich unb ^Ing^n

eineö Dergeffenen ^orf€l;en0, aU fie und gebie|)en unter ben

bro^enben ©tetnmaffen unb ben br6^nenben ©locfen t>on

et 9etvt unb @t. «atMnen? Uitfere Sfugenb toat ein Sfb^U

an^ifd^ Gteiitmottetn unb Sifenpfeilem^ unb ncd) geflern,

al€ ich burc^ t>ertraute ©tragen ^eimmdrtö fc^Ienberte, genog

id) biefcö ^biVll iit feinen oergluf;tejlen garben unb (einen oer*

lotenften .tldngen.

Unb (d$ ic^ n)ieber bat^eim toar unb in mtinm oUen &tu(»l
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nnb in meinen abcablicfKn 2raum öecfunfen tt>ar, ba flang

mieber btc SRufif auö bem obeiften (Storf meineö ^aii]"£6.

^ine alte, üorne^jme, (anfte Same fpielte bort oben. iJö ift

^u{i£/ n)te fte in dkn, ^o^tn, bunfeln ^atri^ietrdumen mit

langen ^unMn SSo^t^ängen in legtet Ddmmenmg Fttngt^ in

Sliumen^ in benen ebt olte^ ^o^e^ itib, eine gtoge/ abelige

* &ä^ib umgebt.

(^clt)am, mie \old)c burcb bie 2i}?auern unb 236ben

eineö J^aufeö gebdmpft, p unjeier inaci'ilen 6ecle fpric^^

^aft bu'ö je empfunben'i ifi mte rebenbe (Erinnerung*

©u^ji bu mit bringenbem 25(icf baö ^efic^i ber Erinnerung,

fo {iammett fie abgebrix^ Saute unb mfd^minbet; aber

menn bn bie Sugen fc^Iie^efl unb fte Eintet btd^ten {leinettien

©d^teiern fpric^t, rebet fie nHUtg unb lange p bir, 30^

wohnte einfl in einem ^aufe, in bcffen .Heller fic^ eine

^uf)rmannöfcf>enFc mit einer ©ptetbcfc bcfanb. 3n bcr dlahc

mar biefe. (^^pieibofe gen)i| fo nid;tmrurbig mie jebe anbete

i^reö ©efc^Ied^teö; aber in mein ^tmmet |»inauf Hang fie

wie ^atfen^ bie mir bai DetHungene Sieb meine! Sebent

fangen»

trete auf ben 95aIFon unb fel^e im Spiegel ber @(a6s

tür baö gewohnte Hebe ?^ilb: ein ^inöct)aud;teö, fc^mebenbeö

23ilb tjon einet ernficn irc^e, einem großen ^Ia§ unb einem

bmtm Ä'anal, unb übet ^(ag unb ^anat unb JCirc^e eine

groge Stulpe unb eine et^abene ^rei^eit nne nad^ einem «Cag

bed Siegel* ®age, S^eunb, too auf bem Sanbe Kann ic^ fo(c^

eine mati&t l^en?
3c^ fege mic^* ^intcr bem fletnen ©Menumgang auf

bem Sad^e beö gegenüberlicgenben »^aufeö ^tU am bellen

Gimmel bet 3Ronb, blaß, ticfdugig unb in fic^ gefel!)tt tt>ic

ein unbeachteter Sichtet* Unfere ^licfe verfetten fid^^ unb tc^

(ire ba^ emige ä3raufen ber großen ^tabt

iji eine! Strome! Sraufen»

3^r Heingttubigen SDlenfe^en^ bie t^r euc^ t>erJaffen md^nt^

menn baö 2eben weitergebt, bie i^t fo unnötig jammert unb

172

Digitized by Google



ffö^t, menn baö fti6^H(^ freifenbe itUn jtbW^ gebiert, bfe

bfe crfinbungöteicf^e 9lenf(^enfeele 5Reite< erfinnt, SReurt tÖbet^

Dleueö geniegt unb aber a^tttl SP benn Kultur nic^

öu* ®(ne ber D^latur? i^inb mir benn n\d)t dlatnv unb

fonntea mir etma^ ßccicn tbrcn SBillen? gurcbtet i^r xüixh

lic^, ber Oiatuc fonnten bie ©ebanfcn auöge^en, tt>enrt fie

fo rafMoö weiterfc^fft? aReint i^r, bag fie für ©tief ,nid>t -

fi^eute^ ^itte^ f&r Stieben ntd^t tieferen S^^teben^ f&t

Streue nkfyt ed^tere Xreue, fAv Stein^tt nti^t Kettete Stein»

Beit? überaill;in biingt baö D}ienfcf)en^er5 feine Sid^tung, ber

2Benfrf>enc{eifl feine ^eitere^ ti:aulid)e flammt mit 5(uci; im

2Birbel beö ®ro^)labtIcbciui ifi SRube unb ©c^oni^eit, ditin^

unb griebe, ®Uc£ beö ^^figeö unb ber «Hoffnung,

3^r l^abt ben ganjen SCag ba^ Stoufd^n ber @ropjiabt

im iDl^re unb l^(rt ed nic^. Sd^Uegt einen SugenUitf bte

Sttgen unb tut bie O^ren auf. Spbtt if)t'^ nun?
€ö eineö ©tromeö 95raufen. ijl Fein finnlofer ^Btrbel

unb ©^ttmtt: eö ijl ein raftlüfeö SSormdrtö, ein unmiter-

broc^ener ©rang inö SBeite. <?r trägt unö m bannen unb

trägt un^ einß in$ SKeer. än$ freie SKeer * •

.
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SBo^ ifl (in ^ubbtng?

imb »tttter/'

Uni'inn, (Jin ^^ubbing \]t ganj mao anl)cre^» ^d) wül t)er*

fucl;en^ barjufteüen, nmö ein ^ubbing ift/ njenfgflenö eine

onndi^ernbe ^orjlelUing geben t)on bem^ mti ein ^pub^

(t^ ^at bomit folgetibe S3e»Hinbtnid:

CtoeH SCage^/ fo ttm }Ko6(f U^r^ mm td^ in meinem
tkttüt^imtntt^ tief In meinem Stuhle figenb, auf ben SBergen

meinet: ^mume manble, wo bU grci()eit ifl; wenn ber „Ju?
tritt Unbefugten flrengflenö unterfagt'' iji — unb befugte

gibt eö m biefem SScjirfe nic()t — bann wirb mit jlÄrmi'fcfter

@ewalt bie Sur auf^efiegen^ bag fie gegen bie SBanb \^iä^t,

ein ^utjelc^en mit feallbtouen Sbtgen fpctngt mit betben

Sflfc^en augleic^ (etein^ ruft mit bet fc^6nen Sretfitgfeit bei

btütm {eben^ja^rel in meine 93e(tentrAc(tbett ^imin:

,,2)u -— b^ute biebt eö })ubbid;r' unb ifl tt>ieber tDeg»

£)ie Xur ld§t fie natürlich offen»

S((fo ^eute gibt e^ ^^ubbing* 2>a^ {16pt aHerbing^ bie

Orbnung bei Xagel unu ^d} wollte etgentite^ ^eute ben

@ntnb pxt mobernen Xtogibie (egen obet m(fy einige fe^t

neue mtb ouff^eUenbe @eban(en Aber ba$ Ser^Itnil ber €r»

fc^inung jum Z>ing an fid^ formen; aber ba el ^^ubbing gibt^

mug id; in bie Mcl^e, ^aö ifl ein umimfl^pc^r S3raud;,

beffen S5ruc^ fo ungereimt et[d;einen mürbe ivk etwa ber (Jins

fai(^ bei meinem eigenen ^egrdbnil fetalen wollen* iDie
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Bereitung eineö ^)ui)bmgö ifl: mcfy bem @efu{>lc meiner Älnt>er

eine ^anblung, ber ou^» baö Familienoberhaupt burc^ 2ftt?

toffen^rit feine Sd^tnng 3» beaetg^n ^ äc^ gefte^e^

Mefen 3^0 ber S^mbietung mit Si^^ubcn bringe. €tnma(

l^abe id) eine aufrid^ttge iSfc^^tuttg t)or einem gxiten ^^ubbmg;

ic^ hoffe noch ©elegen^eit finben, mich megen biefeö

(^efchmacfes rechtfertigen. Sobann h^Be ich aber eine noch

wlf mi gr6gere iilchtung t>ot ber greube eineö äÄenfchen, be*

fonber^ eined ^tnbe^^ un^ gon) befonberid t)on fünf iCtnberm

Sm Xoge bed ^ubbing^ wetbett in bet (leinen nic^t

imr biefe f&nf Ainber^ fonbern fogor bee ®dtte gebulbet Sie

Wlama^ bie fon'jl bie Xo^\Q,udtm nicht liebt — tt>a6 ihr jeber

Jiunlller nachempfinben fann — fie ertt>eitert, Don ber feiers

liehen (?ir6ße biefeö Xageö gehoben^ ih^^ unenbrichc ®ebu(b

auf ba^ £)reifache ber Unenblichfeit. Da^ biefer ^fmanb
n6tig ift, ixa mirb itbtt Bugeben^ bee ba wetp^ bag ^inber

ttic^t nur feigen teootUn, mie bie f&r ben ^ubbing beflimmten

SDIttnbebt ent^&ittet n>erben^ fonbern baß iebe^ ber fünf geno»

fehen wiH, wie jebe ber SWanbeln enthäutet njirb, ba§ fte

nicf;t nur fchen moüen, mt (iimei^ ^u ©chncemuö gejci;iagen

mirb, fonbern bap fie febe @tufe ber ©ntwictlung mit fdmt*

liehen Öfcergdngen eingehcnb beobachten wollen — unb fich

fomit — biejentge ber 972utter eingered^net — gleic^jeitig

fec^^ Slafen Aber ber ®#ffe( befinben*

tut mir leib; aber ich mu^ h^tr ou^lh^^Yen einer

„theoretifchen Sr6rterung'^ -^ä) (ehe nämlich auf ben Öe^

(ichtern einiger 8efer ein erhabene^ Staunen baiuber, bag

man einem ^pubbing eine folch* angefpannte Teilnahme ents

gegenbringen tantu Siefe £efer geboren — mit ßrlaubnid —
(ich nenne ja feine Stamenl) — ju jenen nic^t fettenen

Stftnbigteit^pMf^em^ Me ibre eigene Ainbbett t>ergeffett

b«bem erfUre ti gerabeau fir eine ber aderbefldnbigflen

SRaturerfcheinungen, bap ^inber 3U |old;en Singen mie ©cho*
folabe, SÄarjipan, ^ucferflangcn, ^ubbingö, Ipfelftiubeln,

@(h(agfabne unb Simonoben eine um>ergleichlich größere ^u^
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neigung ^obcn — id} fage nid)t: aU ju i^ren (Schulaufgaben;

tok müm ua^ ni^t mit ©elbjberpdnblic^^feiten ouf^^alte«

— dkt M )ii fo((^ @en&ffen mte ^^opritafc^nigeltt^ ©iti»

tofc^, Sflonm6pfen, ^JfeffcrgurFett, @ci|er 58wt unb 2)opp*
fummet. Unb allerbirtgö {fl nun bie mit bcn 5al;ren ber Steife

an^ebenbe (^ntwicflung t)on ber 3«^w:jlange pxv ^al^ftan^e,

t>Dn ber 5!)?anbelmi(ch jum ©rcoi t>on 5(rraF eine ebenfo reget*

mdgige ^rfc^einung* 2(bei: ic^ ixnnag itt folc^r (rnttricflung

burc^d {einen @runb ju erFennen f&r einen <§o(^mut^ bet

fafl an hca ®eI6ji(enmßtfein eined SXenfd^n mit mobemem
®ef(^ma(( erinnert^ ber «Ke btefemgen mac^tet^ bte fi^

nach fünfftünbiger iüanbcrunß auf einen omM nicberlaffen,

•ber fein ^mptrefhi^I ifl. Um fo njenigei* (oll tnatt fic^ auf

feine ®efrf)macfön)ar5engem6f;nung etma^ cmbilben, aU —
wie mieberum eine unjmeifcl^afte ^rfaljmng Ut^xt — in

fpiteten Saucen gcwi^nlic^ eine StädentwicUung ^ur ^uctec»:

{langem unb fDlocstpanmetfV 3» i^ner ottc^ m S^l ätetttet

betonten ,,eö§mauHg(e{t^^ ber @retfe eintritt ttnb fic^ alfo

— cntipred;enb bem (^leicl^lauf in ber ^ntmid^Iung t>a ^in^cU

feete unb ber 5SeItfee(e — fcfton in ben ©renken eineö liebend

jener ^reiölauf ber ^rfct^emungen öoU^ict?!, ber bem ,^ulturs

gefd^ic^tfc^reiber ben ©toff unb ben 2(nlaß su einer „@e^
f^tc^te M ©ef^mad^'' gibt fflir leiben oHe — ein fo

oortreffltd^ed ^ol^ hat WUi^oni ifl — unter ber itnbitlb«

famen, Minbwütigen SRa^agonte gemiffer Äun^gewerMer; bte

i^iecl^tc-^KUibigfcit beö ©aljjlangentums i\t aber faum menio^er

abgefcbmacft. £>te öberlepenen, aHfeittgen ^Per|6nlici;fciten

haben \i6) aud) immer bacin befunbet, ba^ fie ben Manimn
unb ^oben i^rer ^eit nicht mit J^oc^mut nachliefen unb biefe

ununterbroc^ne S3ef(hdftiguttg dt ununterbroc^nen gort^

fc^itt ouffaften^ fonbern M €cf;te^ ®tarfe unb ®(^5ne üM
oOen ^eitlduften ber SBett unb ihred eigenen Sebent (ben gegen^

wdrtigen «ingefchloffen) erFannten, liebten unb genoffen. Unb
barin immerhin glaube ich 23orbiIb ju fein, ha^ icb Qkog,

unb ^uba^^mporten t>ertrage unb fchd^e unb mir gieichnwbl
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eine f^ne, fittbHd^ Utitefangcti^ett bewahrt ^Ki6e gegenfliet

bet ®^Iadfa(tie uttb hm 9lofmeii)mbbing. @e<eii mit: nH<s

nigflen« ^ietin Rfttöiffancemenfc^^nl

3um fünfte Dtofineupubbingl Die ^^ttdtnnQ biefeö

SÄeiperftöcfeö ber Äoc^)funfl ijl öu^ börum fxiv bi'e auö*

f4|>renbe Äünjllerm mit jlarPcn @c6mterigFetten t>erFnupft,

toeit fte fortgefegt unter bem fühlbaren Drucf einer bte

itmgeittibe £uft etf&Henben @panmtng arbeiten muß« Dif

Stillegung annfc^ beti Stofinen unb SRanbefo eitterfeitö unb

bell SDlduIern onbterfeit^ mäd^ft twn @e(imbe au @efunbe;

pofitit>er unb negativer ?)ol nd^)ern f{c(> einanber immer be^:

benHic^er, unb fcben Ötugenblicf fann an irgenb einer $mQm^
fpige eine (Jntlabung flattfinbem Sie kleinen befommen

n&mliä) i^tm ^oU t>on ben SÄofinen, ben WHanbdn^ bem

^iktonat unb allen fonfUgen im rofien 3^<^nbe genießbaren

SSepanbteilem €^ ifl fe^r mol^{ mbglic^^ baß o^ne biefen Um
ftatib bte Xntftlnof^me be^ ^etfe^ mtnbetr ftorF tt^e. Huc^

»ir gnoac^fenen pfkgen ja an folcften *^anbtunaicn er^6^)ten

tnteil ju nehmen, bei bencn etiMö für un^ abfd((t» 3c^

meiß, meine ^errfc^ften, id) tt>ei§. @ie ift erjief^ertic^ »er?

bammen^tt>ect, biefe SSorttjegndfc^^erel Scfi ^offe, Sie ba*

bitrc^ itt beftiebigen^ baß ic^ ^nm batixi fofovt re(|^ gebe>

Sonett etRdce^ baß ®{e mit 0M btt iSeele fprec^n unb ba^

S^r ©tanbpunft ber meine fei, t>i>n unb ganj, 2l6er fie

eine otunbe lang aufc^xicti (a)l'en unb il;nen fein ^dxbdä)m

^tnmerfen, baß mikbc un^ c^cnou fo f)er^foö ericf>e{nen, nne

menn man t>or ben Olaubtterfdfigen cine^ £tergarten0 ein

offene^ Sc^lac^t^aud errichtete unb bie fe^nflen S>^\m Dor

ben Sliden ber Xiere jerlegte/ ober mie menn man tm ben

Ktgen eine< tmporteiifc^n englif^n itobinette ein &&i
ftmb aufteilte»

3^ weit. 5i^cf($e ©eful;(e bie S3rufl: eineö Sjjenfd^en be«

wegen, ber bcc SSercitung {ro^enb etne^ Iccferen ^ubbtno^ö UU
mo^nt, loon bem er aumeUen Dorber^ ^meilen nacl(^ber unb
{umetten überhaupt nic^td belommt Sfd^ bin ein Kenner bt
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fold)en ^\x\d)amtg,cfuhUn. fvd> twig ^um 25ei'fptet mit öotfet

95cflimmt^eü, t)a§ btt ^m^^ in biefem SCugenblicf, alö feim

SKutter bie 12 Sibotter, t>ie 5 £6ffel ^ucfcr, baö ?)funb «Ro«

futftt^ bie 30 SRonbelii imb ben ^ittonat in einem Kfc^ but^
einonbenö^rt, bag et benit: ,,Saö fo auöI6ffcln b&rfenl

X)k\tn SnBc^iriff, biefeö remjlc iBefcn beö ^ubbirtgö fi> allein

in fic^ aufnei)mcn tbnnmV^ ^at er biefe 2Borte

ni'cfit; ober er ^at ben $Secnrtff.) @o roie ber Sun^ie benFe

nun nic^t; menigflenö fonnte ic^ e^ nic^t o^ne @c^aubent;

aber ic^ uetfle^e i^n; benn einfl^ o SBunber, nnit ottc^

ein jCnabe* Sa^er t)etfle(e tc^ oud^ fo gnt^ »ad bad eine t>on

ben SXAbefn meint, aW ed an9eft(^« bed fertigen Xti^ti

feine SJtuttec f^'agt, ob nun tvo\)l ctgentUci; [o biefec Xci^

aud) fc^on ePar fei. (Sie gibt ficf> babet bie önerfennenö?

mertefle äJiü^^c, ber Srage burdKtuö i^^ren rein wiffenf^ft?

liefen, rein afabemifcf>en (S^arafter 3U tt>a^ren, inbem fie ein

aitdf(^(ief(u^ geifitged @efid^t mac^t; ober bonl jenem eigene

tAmlii^n SMidle^ mit bem wir um bie Cdfe ttnb hinter ein

rein geifligeö @efi^t fe^en t>erm6gen, erfennen wir aud)

\cQU\d}f baß aud^ biefcr t|)eoretifc^>en grage, mie )o üiclen

anberen, ein praftifd>ii: 2Bunfc^ jugrunbe (tegt^ ber ^2Bunfc^

ndmitc^^ ba^ fc^recflic^ ^itraubenbe ^erfaj^ren be^ ^oc^^end

unnötig 5u machen.

^^Kber StreneP ruft meine grau, „mi^ 2fbeel 3itn

ro^en Xeig wodiefl bu effen?^^

//3c^?I — 9Zein, 9Rama, ic^ gan^ gemig nic^t; xd} meine
nur, ob man i^n effen fann, »enn man eö n>iii; ic^ will
C0 natiirticb nicbtl"

2lber eö ()ilft alleö nid)t^; er muß boc^^ erfl auf b^n DfttL
@obaib er im SCopf unb ber 2)e(fe( gefcl^loffen ifl^ fragt bal
Meinße;

,3 er nu ferbig?"'

Siefe grage mieberJ)olt eö tpd^renb ber ndci^flen halben

©tunbc üwa funfunbj»an3tgmal, biö eö bie ©ebulb oerliert,

2U n)einen unb enblic^ |u {bammeln anfdngt 0/^^ aber
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9>ubb{cf> haVn — n — n — n — n ufm/0/ tn eine @tube

f&t ftc^ lotmtt, fic^ oudmeittt/ ben iDottmen in ben ^mb
\tedt, ben Aanar<ent)Ode( gen>af»c wirb^ ftc^ (n ein @efpcic^

mit t^m tHttteft unb ben ^^ubbing t>ergißt Sot&berge^enb

»cntgPenö.

^ie anbertt möffcn an bie ©rlcbigung i^ret iKrSeit c^e^em

^ie tun eö mit einem (e^ten^ langen ^QM m(f) bem in()alt«

fc^kvecen Xopfe»

jDe( ^ubbing/ unb jn^ar fomol^l bet etgentUc^^ fc^merete

^itbbing^ att oucf» feine leic^tete Xbart^ bet Stammen^ iß in

wtn geifUger SJejic^ung fein 6efonberd jutrdgHc^eö ©eric^t,

fülaage er noc^ nicht gc^effcn ijl. €r jeigt bei lerncnbm

Äinbern bie 0^e(i]ung, \ict) unter bie gormein bec SRcmiTÜcbrc^

unter bie ,5llaffen beö 2innefc^en ©pflemtJ unb fogar unter bie

beutfc^en ^ai(er ju mifc^en^ unb fo t(i ee) DerfUnbiic^ unb

bal^er tMqeif^Iic^/ ba§ mein Stunge einmal in ber engiifc^en

@tttnbe bad @emit^er ber ganaen Sc^uIdafFe auf ftc^ ge«

5ogen ^at butc^ bie Konjugation

I am pttttiiig

y<m are putting

he 18 putting

wir eaaen Fodding

ihr . , .

äBeiter ift ei* nicl;t gekommen, mar einer jener bofen'

%^iU, bie man in ber ©eeJenPunbe alö „ftc^^ freu^enbe SSor?

ftellungöreü^en'' bejeicf)net unb bie bei ben Sernenben mit

Stecht berütij^tigt finb« 2)ag anbrerfeitd ber ^ubbing in spe

Aber manc^^ (inmeg(»eifen tarnt, gum $8eif|)tel über bie

Sec^feftec^nung/ Aber bie Aongruenafd^e unb felbft Aber

bie 9efc^ic^te ber fdc^fifc^en ^aifer^ inbftn tt olCe btefe

Singe in eine gleicfjmd^ig i5ci]6l;nenbe unb i)CL)c^6nent>e

Stimmung ^üllt^ baö ifl nic^t (eiu^nen; aber eben bied

finb SBirfungen^ mie fie bie £ebrer im allgemeinen ntc^t

n)änfc^n* Sagegen i|l bie fitKte^e ä^ebeutun^ M ^ubbingd
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lUcr jeben ^\vn\ii er{io6en. mtrft tJortreffd'c^, menn matt

i^n alö !2o^n für anfldnbtgeö JiJert^aUcn bekommt; er mdt
aber einfach unoecgieic^Uc^ ald ©trafmittel^ menn man t(^n

ntc^l 6e(ommt»

//jDu ioei§t ho^, baf e$ ^eiUe

Döö genu^^t tJoHFornmen. J)aö mirft üercbefnb wie €ereä

(m ,,(^leufifci)en gefl"» SSorau^aefeSt natürlich, bag man
im ernjlfalle feine Sro^wnj »a^r ma^t 2(nbcrnfal(ö ifi:

ttntet f/ltiit^mq,^' bttamtU^ flber^pt eint an(»a(tenbe fi&t:»

mifc^e J^ettcrfeft ju mfle^en, bte ftc^ bit Xinhtt mtf Sofien

ber Ottern gejlattem Bic oftcie S5ereitun(^ eineö ^ubbingd

ift fomit fc^on öuö (^iniinben ber (!r3tcf)ung ^mccfitKÜßtg unb

geboten, ^r bdnbi^t iigernatucen unb mac^t äKen(c^en oud

Ämbern.

gretltc^ bnn ed einem mt«^ gefc^^en^ baß ber

umgebre^t mirb« SBenn id^ bie SUtinfU — fie ^fit Soce;

aber mit fie fe^r rote ®angen, fe^r Mmte Sfugen unb trne

fe^r umjlurjterifcf^e ©emutßait bat, |'ü nennen mir fie bie

i^rifofore — a(fo menn icf) bi'e Xn'folore auf meiner ©c^uUer

reiten laffe unb nic|^t ununterbrochen (Bciofp (oufen xt>ili, tt»

Rdrt fte einfach:

„i>tm triegfi bu^ 9Kitta0 teln' ^ubbtc^l'^

Senn ic^ bann aber ba^ ni($t({(^ iftlagege^eul efne^

frterenben ©teppen^unbe^ anfUmme^ nimmt fie i^re Z)ro^mtg/

im Snnerflcn erc^rtffen, fc^nc(I ^uriuf.

Sie Stiinbe rinnt aiut burc^ ben rau^flen Xag,^ unb au^
ber größte '•pubbing mirb einmaJ gar, trog alter ^inbcrreben,

bie auf ben fettfamften Ummegen immer mieber auf i^n ^ut&d»

(amen unb i^n mo^I in feine« äßerbefümmung Ritten fUren

(innen* 2)te €ntf»iUImtg^feter finbet wiebet unter ungeheurem

Änbrang beö ^ubfi(umö flatt einen ÄugenMidf bricft bam
genbe Srmartung auf bie ©emüter,

, ^
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ä6<t nein: ju6elnber 3uruf betrugt i^n, ber fid^ ,,Man!

tttib e(en mi bet JS»äIte fc^ti^' tme ein ftifd^ t>ott bev Sabtil

grfommened Megerbenfmall

£)ann folgen noc^ Uihi^t 20 9}?inuten. SBarum btc S^cn*

f^n etgentlid^ @uppe, glei)d; unö ©cmiife effen, menn fie

^ubbinc^ l^aben f6nnen, baö (ft unerfi'nbfi'c^. Unb biefe ^r^

mac^fenen (cremen ntc^t einmal ^euc^ln; 6et:gteicl(KnA)inge

fd^inen i^nen tüxxtUd} tu ft^meden.

Unfete Stixtbtt ^a6en ^eute gar feine €g(ufl/ toeber msf

©uppe, nocf) g(eif(^, noc^ ®em6fe.

,,^mbcr, eud) aUen fc^eint \)aiiz ni<l^ tvo^i fein; i^t

{oHtet lieber feinen ^ubbinot effen/'

2)ei: ^olitiPcr wirb miffen, maö ein iintruftungö^ imb

9)rotejipurm ifl. 9lur ifl bie (Erregung M geifHigen gcagen

nie fo gtunboufm&^lenb toit bei {lofflicf^em 2)ie XeUet ionjen

auf bem Xifc^*

€nbnc^ fommt bcr ürugenblirf t)on etnfd^ncibcnbcr

beutung. SBenn ftc gifc^e nx^rcn, mörben |ie in biefem ^2luo^cn^

Ui(^ jene fcfinöl^^enbe ^emeguiu] mit bem ©cf^man^e mad>en,

bie bei biefen Xieren einen Jp6()epunft ber ^^ebendbafl be«

beutet. Sebe^ befommt fein Seit mgelegt^ unb bann — tritt

@(^wdgen ein.

®c^n>etgen/ wie e^ fonfl nur Bei gto§en iragifd^en^ bei ben

et^abenjlen unb erfcf)ütternbjien SBirfuiivien eintritt

2lud; mein ©riffet — för folc^e gaüe ^iemt fic^ baö

fei'ern4>e 2Bort ,,(^JriffeI'' — foU nirf;t mfuc^n, bie ©es

iuÜ^U ber Äinber ju befc^reiben. ^d) tt>erbe mein bißc^
(iterarifc^n Stuf nicbt oufd @pie( fe^en^ inbem ic^ bie £)inge

Itt fd^dbern untern^me^ bte bie gr&ßten SReifler mit Eltiger

Selbjibefc^rdnFung umgeben/

^rfl nad) einer betrdd()tlic^en -2Öeile lb\t \id) üon einem

3)aar Sippen ein ^^ditt(cf) ge^ouc^teö

„S^utter, wie fcboni"

Unb erfl gan^ aflmd^Iicl^ greift eine unbefangene JBes«

trac^tung 9)Ia|^ bie fc(»Ue|Uc^ )u einer mglei^nben &mw
in
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trte beö '})ubbmö6 fu^rt, inbem man feilflellt, mer nod> baö

größere 6tiicf übrig i)at, mie öiele 3lü(inen barin finb, n>elc^

giguren tiefe Silben ufm., biö ihnen enblic^ ber ^ubbing mt
noc^ ^^eine äSe^lfpeife oud SKe^I^ Siem unb S3uUei: ifV^ obet

pJÜofop^)ifcf; gefproc^en: ein //Z>m9 <m

Slber mad tfl er i^nen tnawifc^n gemefen?! SBd^ tvor n
unö?I

(Jine ^erbefferung unferer fci;lec^tcn Se^rpldne, ein 3^icl)t?

mittel jum Outen, ein golbener <Sd;lufte( jum ^uiber^)erjen,

ein Zag ooU broUigcr SinfdUe unb ^urjelbdume, ein gefk*

tog^glans itt fänf ^inberfeelen^ )mA<fgeflca)»U in bte ^etjeti

jmeier Cltern^ bte fic() tmtner totebet ^etmfi^ ini 4Cinbet»

parobieö jurücfjie^ten, fici^ bort gan^ fletn ma^en unb mits

tun, biö ein fomifcl; tüürbci^oller Söttet, ber fi^ //^rnj^ beö

Sebent" nennt, fie bo(^ entbecft unb mit (i)ejc|^impte toittm

t)inauöiagt*

Sä) ^abe nod^ nie einem £age beö i})ubbingö „diem
perdidi" gefügt & bcfefligt immer miebee meine Slnfd^tt^

ungen flbet bie Steolitit ber Srfd^tnung unb bte Oiidtiioii&t

beö ©ubjeftiüen, ^int „5D?e{)lfpeife auö 3He^l, Siern unb
"S5utter" tfl nic^tö, gar nic^tö; aber ein ^ubbing, mie tt>ir

if)n t>er|lei)en unb mie meine grau t^^n mac^t — ia, bad ift

mö» •

SBomit UiUiht nid)t gefagt fein foH, baß ^ubbtng meine

£tebUng^fl>eife toitt* 2fc^ ttnnte jmanjig, brei|ig ®ert(^te

nennen, bie Weier effe, 58. Sle6^ü^ner mit ©atwt^ers

Eo^L 2Iber tt>enn tc^ mir einmal ciiüa^ befonberö (BuUß txr?

gönnen tt?in, etttjaö abjonDcriic^) 3<^rteö unb öTpatteö, etmae

Srgo^entciv Srfrifc^nbeö unb ^thlmbt^, bann ne^me
meine grau auf bie (Seite unb fage:

//SU/ mac^' mal mieber 'n Tübbing I'^
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|)umor unö (Sr^ie^ung.

Süflete S5eflien ^)at (3otti)t bie Seutfc^n genannt ^xa iß

afret leibet ifi t>te( S5kl^tt$ tmaxu Sii^t, ba^ mic mc^t

0(m) gerne Ici^m, o {a; aiet nac^^t tooKen mfe^d nic^ toolt

^ben^ ba§ wir gelacht ^aben; wir fc^ämen iin^ M Xoc^enö;

mit l^aben nic&t ben dJiat, unö jur JpeiterFcit befcnnen*

©enn n>ir tm Sweater einen übermütigen ©cfimanF fe^en, fo

lachen mir mUtiä;)t \o ^er^l^aft mt irgenb ein anbereii ^I^oIF;

aber fc^on in ber ^leiberaMoge leugnen n?ir'^ ab unb jc^imffeii»

SBir btinid^en ja ben Sd^nnm! nic^t fi^nfllertfd^ wertDoH 3tt

ffaiben; aber baf mir gelad^t l^ien/ Ht fottten mir eingefle^
Submtg Sutba erjd^Ite mir dmnaf^ er l^Be etne^ Xienb^ im
X^eater einen S3ecnner ^ritifer ge)ef)en, bcc üba baß aufs

gffü^cte Sujlfpier oor ?ac^cn fc^toette, unb am anberen

aSorgen ^abt berfelbe JCrititcr gefc^rieben, er fei fc^on beim

erflen ^Itt etngefc^Iafen, unb ^6e fc^mere 9R&^e ge(i>flet>

f^n am @(|ilttg i«r Sorßellung mteber <mf)ume(fem jDad mar
eine allgemein menfc^Iic^ S&ge; aber fie ^otie ein beittf^^

Sromo« 9lic^t mit ti und an ^umortfiifc^en ^egabungen^

nein, weil eö biefcn Jöegabungen an bem fetten, freubfgen,

offenen ^aMalt gefehlt i)at, haUn Yoit £)eutfcf)en eine "om

^Ütniömdgig arme ^umoriflifc^e Literatur. SÖenn ber Deutfct^e

feine Haffifc^en Suf!f|)iele au^^Ien foU^ fo itm^t er amei

unb einen t^alben Jtnger; er nennt ^^ÜSinna tm SSorn^Im'^^

bm ,,^er(r0(^nen Mm%^^ unb fügt bann mit einem Se^feb

jucfen ^in^u: „^a ja, ,2)ie Sournalijlen*/' 2Baö ^iter ifl,

boö nimmt er nic^t ernfl^

äBie fdmen i^m nun gar ^mei £inge 3u(ammen mie „^t^
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eine fe^r «cnflc ©ac^e, batitm tnemt <r, fie nur mit ernflem

©cftd^t unb ernjlev C^cbdibc ktrei&en burfen, ja, biefe er^:

fc^int ihm fmtm auf einem anberen ©ebiete fo felbfit^erpdnb?

iid^ unb untrennbar t?om S3eruf mie f)ter. 3n bet lanbldufigen

SJorjletlung t>om beittfcf>en Srjie^cr crfci^etnt ein gewiffer

ttf^äntt, ftetfet^ ja ftnflevet Srttjl aU ein tiinbi^ed SRer!^

moL SRug ba6 fo fein? S nein^ ha$ mug buec^d ntc^t feint

9lun moc^^t* ic^ um alleö ni(^^t migoerflanben »erben*

fte^e auf bem (StanbpunFte, bag eö mit unfeten ©c^ulen,

^o^en tvk nicbcrcn, febr, fe^r tJi'el anberö mecben mug, unb

ollem/ ttHXö bem übfci>€ulicf;en toten ©e^irnballafl, bem fa?

{emenmiiigen Drid^ ber Sergennittigund ber <^tn3e(fee(e/ bem

®emto^ tsnb @en>iffendin)(mse/ ber 9Be(tentfrembmi9 imferer

®€^(en jtt Seite r&A^ onem^ m$ bo^tn flrebt^ au^ ber Sem«

fd^ule eine Sebenöfc^ulc ju mac^n, bem pimmc ic^ niä)t nur

gu, nein, baö ifl meine etgenfie (Sad;e, 3)jeine Hamburger

greunbe unb icb moUten mit unferer J^orbcrunc^ ber Pimfltes

rifc^ ^rjiebung nicl?t mc^r unb nicl>t juemger olö eine ^te^

naiffance ber ^dbagogi! tn jenem @inne. XBer {(^ tDerl^e^

mir nUfyt, bag ed f»{er (mie äberad unb immer) SBerfliegene

gibt, bte bei it^tm SSerfctngen nac^ ^eiterMt unb Si^ei^it bat

?}taf] aHer X>inc\t oer^ieffcn. 3Jiaa Eana ben 4Cinbern nid^t alleö

leici)t unb an9enet;m maci)en, unb man fann i^nen, ba fie boc^

xmi>ernünft{ge 5Befen finb, nic^t jeben J^^ng erfparen unb

lebe grei^eit gemd^yren. 3c() ^abe bed öfteren Äinber gefe^tv

bie na# anarc^iflifc^n ©runbfd^en er30gen UMiren; tn mo^
bernen Mtifütu, @d^iftfleHer« unb ®ele^rtenfre{fen^ man
©elegen^eit genug baju. 3if> fann nfd^l fce^aupten, bag ic^

and) nur in einem einzigen gallc i>on ben €i\icbiuffen erbaut

getDcfcn mdre; tc^ fann tt^cniiiftenö nic^t cnt^üd't fein, JDemt

ein 26ci;terü;en, baö tjon feiner SÄutter eilten 2(uftrag er^dft,

biefer SO^utter, einer gutherzigen unb freunbtic^en ^ame, ont»

nH>rtet: mt, tu'd boc^ felbfir — i^ finb' H ^
f4ett(i#/ noenn SUern i^re ^inber t^rannifieren; aber t<l^
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mdö( m hm ©cpenteif feinen gortfchritt crMicfcn. ^cf)

^abc m\)u lln(^cl>euer Don Ungejogcnj^eit, grecbhcit unb all^

gememer JBcc^ocben^ett tn folrhen gamilien kobac|)tet; abet

m$ nod^ me^c fageti wül, Z^outifn ^tfvmhtn, bk

\oUi) eine „Domrtelttlofe «rjie^ung" wrteiWgtem Da« finb

bie ^^ilofop^aper o^ne SerontmorrtidS^feftögefü^t, We Cmtner

iwit oiefdfjrltc^r finb aU bic 3iucfici;)rittlcr, 3«/ fyit fid;

ettt>a0 üon biefem fal|cl>en greif)eitöfinn ber SlU^emetn^eit

mitgeteilt; in S^orbamerifa be(>errfc^t ber iugcnblic(>e glegel

bie ©trage, unb t$ gibt bei unö fe^r vernehmbare ^nizid}m

fuier i(»nlt(^n entst^tcntmg. «Ifo btefe^ SRag unb btefe Vrt

m %mf)tit itnb Srö^Iic^fett t)e(l^ett({<^ md^t.

Unb man fann aud^ nid^t jeben Unterrid^ttJjlloff in ^uätt^

hxtyt unb nicfyt jebe Scf)r(lunbe in eine (Spielfhinbe t>em>anbe(n..

Irofe alter c^ec^enteiligen S8er|idvcrun.i^cn lernt man Feine

@prac^ o^m Regeln unb Sinprdgung M ^ortfc^a^ed (menn

man fte nic^t unter gong gleich ä^bingimgen lernt toit

feine SNuttetifprai^); %ut @ef(^i(^f ge^iten 3a(ten^ gut

Stoturgefc^ic^te ein @t)flem^ unb allet SBiffenfc^ften imb

iluafte Einfang ijl fcfymer unb ermubenb. 2(ber aUerbingö bin

id) ber S)^einung^ ba^ eö an ben mirBid; imuni^angUc^n

Scfimierigfeiten unb ^dfligfeiten gerabe (^cnuj] ijl für ein

i^inb, baß man alle ^2[)?u^e unb atlen guten Hillen branfe^
fol{^ jebe unnü^e 2afl ben ©c^uUetn betr S^x^t ab}isnel^men^

rnib bag in bt^er «öinfi^t nod^ iM, fe^c tnel }u tun Abtig«

Heibt Ben Mtebnem be6 »efte^enben, Me bfe frifc^ 85e^

megung in uaferer ^dbago^^if lahmlegen mic^ten unb mit

^ifer t>erfic^Krn^ all biefe neuen gorbenm^en feien entwebcr

ubertrieben ober Idngjl erfuUt, fei öon oielem nur baö Sßenig«

tjorge^alten: 3Barum forbern unfere ^rüfungögefe^e t»on jebem

@(^iUet ntotf^ematifc^ £eifliingen^ ha boc^ jeber einfic^tige

loelg^ ba9 bolffommen unmat^emotifc^ SXenfd^n gibt,

Itnb bag man ein auögejetd^neter Äopf fein unb ein gro§et

iOüann, eine piccbe feinet iöotfeö tt>erben ?ann oinie alte 2Kas

t^emotif? SBarum t>erlangen fie t>on aUen ot^ne Unterfc^teb^
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bie bic Umöcifitdt Sejie^cn tt>o((en, ftembfprad^fic^e Äcttnt»

ntffe, ba man bocf> o^nc {old;e ^ienntniffc ein burd^^ ^e*

bilbctec '^tn\ä) fein fann? (Jör S56öart^e bemerPe uh neBen?

tri, ba§ mir webet fcembe ^prac^en noc^ aSotS^ematiF jes

ma(^ @c^nHettgfetten bereitet ^Utu) ^d) mmt ed ä^ets^

getoattigimg, toettn man einem notutmiffenfc^ftlic^n Xalent

ben SBeg aur ^oc()fc^ufe wtfegt, weit e^ ben S4for nie^ ftbetp*

fe^en fanm Uab [olcl; eine SSergimaltigung, folc^ eine Üual

fc^t fic^ burc^ bte ^an^ 3eit ber Äinbf)ctt unb beö erjlen

Sünglingödtetö foctl ^ktürlic^ SSielfeitigfett ber SSilbung

ein fc^6ned, erf!re^enön>erteö giel; aber SSertiefung ijl no(^ tt^

|ireben«(9etten äSan ijl t>ie( gebilbeter^ wenn man feine

Slutterfprac^e gränbKc^ (ennt^ wenn man fieben Sprachen

i)aih fennt Unb öor altem barf man nic^t einem jungen

sO^enfcben bie ^^rufungöptftolc auf bic 25rufl fef^cn unb fagen:

S}iatl;cmah'F ober hat \!cben! Da§ man baö immer nod> tut,

ifi nur ein ^^etwiö bafür, mie blinb unb ftumpf unfece ^dbo?

gogi! noc^ immer gegen bie Setben einer jungen @ee(e ifL

anfo man lann bie tmrege(mi§igen ^eitw6vter nid^

mittelbar gu einem regetmi^igen Vergnügen ma^en; aber

mau fann unenbtic() ml baju tun, i^re 25el^anb(ung 3u einem

SSergnügen ju mad;en, unb ba ift geroig einer ber mdc^tigflen

unb roinigften <^elfer ber .fjunior. (^Ieicf> n?irb mir einer ein«

»Knben: 3Benn einem nun aber bie ^abe bcö Jpumorö nic^t

Deriieben tß?l Sieb/ <^ bebarf ja nicbt einmal M eigentlich

^wmet^, t$ bebarf nur ber J^eiterleit^ itnb Reiter ftmn |eber

SWenfc^ fein, wenn ntcbt ^anfbeit ober onbere^ fc^roere« 8eib

ii)n bebruifen. X)it ^inber [inb ja mit (o roenigem ^ufiicben,

fie lachen ja fo gern unb leicht; i^r ^eben i\l ja noc^ ein

2a^n, ba$ man md)t o^ne ^ot unterbrechen foE ^ier

tommt eö roa^rbaftig nic^t auf bie ©üte beö „2Bi§eö" ober

gar auf genialen J^umor an; nur baf ber Srfotg erhielt n>erbr/

barauf fommf< an; bag J^etterfeit bie Älaffe burcbfcbeine,

baö baes 3ie(, aufö innigfle ju münfc^n; benn fie ifl baö

@onuenlicl;t, in bem allee gebeizt €in< froufe 9lafe ober ber*
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gleid^n ttJtrb ja jcber macl^en fonnen, itnb eine Fraufe

9lafe tfi f&t Ärnbet fcf)on ein tt)unbert>otIer ,,2Bt^'^ grei?

(ic^^ n>enn bet J^rv äSagtfter glaubt^ bag bergleic^en feiner

itnmfttbig fet^ bann {{i leCne «^offmtng. SSber er nA^t

fiebert fein, bog er fi^ irrt.

gan^ junger Sef^rer hatte 10 u. a. mit ficben^ biö üä)U

jjd^nc^en Knaben bas (iinmaleinö bcbanbefn. SBic jeber

Sad^mann mei§, ifl baci fo eine illufgabe^ bei ber man im oer^:

wegenflen 0inne mit ^^eprobuFtton burci^ Uo§e £oe|i{ietQ

bet Sorfienungen^' red^nen mu|/ unb bie man nur burc^

fange, fortgelegte ftbung be^ med5!anff#en ®ebÄc(^tniffeö, fagen

wir alfo rul^ig: huxd) ^^aufcn lofcn tann. Jpier unb ba fam
man bie (Sd^e beö ^inmaletnö in F(einc ^umoriflifc^

©efc^icl^tc^en einfleibcn, aber baö bringt nic^^t oormdrtö unb

Fann bocum nur fe^r fparfam gef(^e^en. 7X9 aber, ba^

nHrb man jugeben, ifl lein äSt|^ Ugt ftd^ ouc^ Feiner

barott^ machen« &c Mf ifttnbem unb mir —
fe^en eigenem ^eiterFeitös unb Äbwed^flung^bebütrfni^ —
über biefe 6tunben ^inmeg, tnbem icb eine Vuftigfeit ent«

mirfette^ bic mit 7X9 nicht notirenbi\^ ^ufamtncn^dngt; id}

gab Fomi|cl;eö ^ntfegcn öoc bei t>ereebrtea 2lntn)orten, bei*

fpiellofe SBonne bei richtigen, ic^ (leHte meine Slufgaben mö
dien erbenflic^en XbnKinblungen in Xon unb @efcl(»n)inb{g$

feit, ja, id) gejle^e e< ofine Jebe magiflertic^e ©cham, tc^

machte in geeigneten Slugenblicfen £uftfprun.qe, ^^ppelbewes

gungen unb ^^ralsen. golge mar, ba^ meine jungen ans

erFanntcnnaf^en ßut baö ^inmalcinn (ernten unb micf> unb

bie 3lecJ?en)lunben obne @4^auber ^eranfommen fa^en. ^it

bm notmenbigen Slbdnberungen Abte bie g(eicl[)e Strt bei

ben t)i)rgev&((teren Sa^rgingen; mo ber ®toff leinen S(nfo§

ju ^eiterfelt gab, m er «ber gWc^roo^I X^eiterfeft twtrug,

ha trug ic^ fo üiel eigenen §ro()finn hinein, nne mir recht imb

mci^fic^ fd^iem l)aht eö tminer iineber erfahren: nur ein

einjigeö ^elleö unb allgemeineö Sachen — unb bie gan^e

@tunbe jianb unter ein^m freunbtic^en @tecn» &oU^ ein
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iad)m fduft mic ein frtfc!>er Quctf, mie ein bufti'ger SEBinb*

«nb SBalbcöfjaud? burc^ bie sieden. ^äUtUit 5tt>ar Fein

!?ernen; ahn eö i(l Stimmung ^um itvmru Utib ^eitecfeit

ifi bie @(^toe{ler beD Vertrauend« Sloc^ totmer erfc^ttit ber

fo^rer bem Jtmbe — t# mtU nfc^t bad f^Itmmfite SBort

geinb" gebrmtt^n — öBer boc^ t>(rf oft ttoc^ ött ®e«

brdngeiv alö OIntrcibcr, als finfiercr 2}?a{)ner, fur^^ alö eine

Mrt ^logegeift; ein (ikfüfyl ber Spannung unb beö ^iegenfaßed

i{l ^duftger^ aU bie ^atur bec beiben Xetle erfocbert. 2tber

loer mit uni lad)t ober toetnt, mit bcm trinfen mir bad Seben

mttf einem SSed^er; tt>enn ber SKogißer Uu^it/ fo fagt fi(^

ou^ ber ^g^aftefle tmb t)erfc^(offen|le @c^Ater: ^/It ifi ein

SRenfc^", unb empfdngt bie ^aben beö 2e^rerö nic^t me^r mi'c

®anaerge|d;enfc, bie nur ^Ingjl unb SBü^en mit fic^ bringen,

®i'e ^cf^ufe ift 3mar fetn ,Hafperfet(yeater unb feine ^uftfptet^

bü^ne; aber ein Weinberg fie, ber reic^lic^ ^onne htaxi^t

itnb ber bei mangelnber 6onm nur foure S^^^t^ bringt.

30/ ic^ bin ftberjeugt/ ba§ ed ouc^ ber ftttUc^n Sraie^ng
§ttpte Fommt^ n>enn bad Ainb empfinbet, bap fein €rate^
J)umoi: ^at unb Vergeltungen beö Übermutö^ ber Unbcboc^?

fcmiFeit unb beö Seic^^tfinnö nic^t flrenger auffaßt, alö um
bebingt notig ifJ. 5cf> n^iH an einem ^3eifpiel feigen, wie ic^

ba6 meine: ^d) ^abe bo^ mit bem alttefbxmentlic^en fSti^tn

&x gemein^ bag ie^ t)on 9latur etmat^ jur %&Ut netge^ itnb

Ott ic^ eined Zage6 auf bem @c^uIl^ofe tmifc^n ben fptelen^

ben Ainbem in meiner SeibedfAne auf unb ab ging unb ein

Q)iaiS ^Slild) ^um gi:ul;jlücf gcnog, jluräte ein 91eunjdl;riger

mit allen $tid)€n ber Erregung auf mid) unb rief: ,,Jr)err

£e^rer, ^anl £e^mann \)at eben gefagt: ^r Dicffacf trinFt

noc^ SRild^i^' Iie$ mir ^aut Seemann lommen. 9^aul

S^onn nal^te fd^Iotternb unb bleid^; bemt er (aratte mic^
no<^ n>enig. Slber ba(b genug mochte er meinem @efi(^t am
merten^ bag ic^ mic^ in meiner Sl^re ntc^t getroffen füllte;

er machte tt>emg|lenö gar nic^t erjl ben ?8erfuc^ ^u leugnen,

unb bae n>ar fc^on ein @en>imu SSStr fteüten bomi gemein;:

tss

V

Digitized by Google



[am fc\i, mit ic^ mtrHic^ ^it^t mb bag ic^ fetne^megd „^ü^
\ad'' iuße^ unb bann 30g er mit einem Sdc^K^n bet fdt^

fc^muttg ab. 2>em Snlliger erging e^ nal&ctic^ wefenttic^

\^Ud)Ut; tt msxbt mit Sätive (e^nbeß unb ging mit einem

fe^^r geronnenen Ud)ün t)on bannen. ^<mi 2e^mann aSer

^at mit jene ©eric^^töwr^nblung nie t^rgeffen, mb alö er

fpäter in meiner .ffoffe feig, benahm er ficf), ohtv>c^l er fonfl

ber befte äSruber nic^t mar, f&t feine ä^erf^dUniffe geradezu

twrne^m. XDer J^umor, ober fagen mir mentger anfpruc^^ooU:

Me J^üerlett^ bet gro^ftnn nehmen mii et^ie^etn imb Sbern

hat ^litru(ifc^e, bd^ XaffytbtaU, bai J(atonifc^^3enfortfc^^

unb baö ifl einer tt>a^d>aft freien, ni(i}t anarc()ijlifc^n (Jr^

3ie(;ung mo^l nur oon 91u^en. 2)er uorecnjd^nte SBörbe^SWa«

gifier n>irb natürliti^ in ben ^^<^tt murmeln: ,,t>a S^tvx mag

eine nette 3^^^ f^^'^^^ klaffe ge(^abt l^abem'^ ^un^ ba

er mic^ }ttr Slu^mrebigfeit ^ngt^ fo n>i(( tc^ t^m ermtbem,

ba# iii^ tro$ dlebem nac^ einmonbfreiem $t\x^ni$ fogar

^ö^ere Zb^tn in ben Slegelja^ren (ottc^ ^6^ere Xbc^ter

^ben i^u Jlcgelja^re, wo \k ju ^tjdnen werben) gcbdnbigt

f)aU. ®er mi^, bad bebeutet/ ber toitb eH jlaunenb

tourbigen.

€^ fommt nat&rlic^ barouf an, bag grjte^r unb ^b^l^in^

ein @ef&^I f&r bie nnfie^tbore Srenje ^äbm, ba$ bie S^i^i^^
(eit ni^t in^ »Ippifc^ unb SHberne, bie S^ei^it nic^t in

JÄgeUofigfeit übergebe» Imperium et libertas^ Unb bad

ll:iH>, felbflt>erfldnbn^e, ^eimlic^e Imperium ifl fldrfer alö

baö laute unb fcWnenbe. Set) t't>ül trieber a:t einem ^^^eifpiei

jngen, mie i(fy mir'ö benfe. idlein fleinfteö Xoc^terc^n uer*

e^rt mic^^ fe^r, tt>eü ic^ „immer fo*n 3ujp mac^'*^, unb fie ^t
f^on wieber^olt ertUrt: /^ffienn ic^ tmanjig bin^^ ge^
id^ (04 unb ne^* mir einen Wtam, mb ber muß auc^ immer
foId>en ©pa| mac^jen n>ie Spater/' 9iun Babeu bie fleinett

^inber eifie ärt t>on Stecfreimen, an benen fie i>ergnugen;

fie fagen

,^\b mt ma( bie ^onb'^
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mb tu^tt e0 bcr anbete tut, fagen fie;

v/S>u bifl ein ^Ufatit"'

^^fOlftdjl bu aetn Kaffeer
tttib toentt matt a^mn^io^ ^^^of^ fofit/ fahren fte fcvt:

,,S)tt ein 2Cffe/'

ein ®piA, ba^ wtebemm {etgt^ tote leicht ^ttbet^dttbe gefüßt

fitib. Su^ mit mit: trieb eiltet Xaged meiit £id^ter(^tt btel

^interliPtge 8pic(; fic erHdrte mi'cf) fÄr einen ©efmttcn, xotA

ic^ mir, ba ber Elefant ein fc(;i: anne^m6arcö unb begabte^

Xicr {ft, qern (tefaden lieg. iKIö ic^ bann bie gcagc nac{> bem

;^affee beia^t ^atte^ rief jie:

,,1Dtt m "

abet meiter fam fie nicf)t; fie murbc über unb über rot unb

wrjfaimmte. 6ie j)atte baö ©efu^l: „2(ffe'' ge^t 3U nxit,

bdd bnn{i bu i^m nic^ bieten» Wit ben SKffeii ttHkf^t»

fc^niic^ no((^ ^inge^ laffen; aber fie f&^Ite: ^iet ifl bte

©renje. @o(^ ein ©efiibJ för bie ©renje, mein* i<^, mwg
erf)aUen bleiben, fouft lojcu fiel; bic ?Sanbc frommer ^ci;eu.

gibt hwit^ bie ba fagen: 6elb|i ioam man ben Äinbern

i^r ganjeö 2)Q|cin leic()t unb b^iter gejlalten f6nnte, bÄrfte

mon'ö boc^ nic^^t tun; benn man erjiebt für baö 2eben, unb

bad Seben tft ernfl unb fc^r. SSon biefem SinnHinb l^tte

ic^ tt>en{g ober nic^t^. Sine fro^e ^inbl^eit mac^t flicter fftri

Men aiö eine ern(le. ^ie greuben ber Äinb^eit f(nb ein er^

fparter ©cfm^, ber biö anö ^ebcnöenbe pinfen trdgt, unb ^nxir

um fo mcf)r 3infen^ fe großer ber @d>al^ ijl. glaubt ja

auch Fein ^inb an ben (^rnfi beö i^ebenö, beoor eö i()n an

feibfi erfahren SRan barf oiedeic^t \xhtx\)a\xTpt fagen;

aber gewig barf man^d mit auf bie ^nber fagen:

9Bad fie gehabt ^aben, ^ben fie ge^bt; xoat na(^(ommt^ meig

niemanb. Sc^ ^abe nac^ meiner ftupeclic^n Veranlagung

jiemlid; öiel (Sinn für geierlicf)Eeit unb SBürbe, unb ben

$botograp()en macb' ic^ immer ein uiel ernfled ^eficf^t;
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oSer mu: [eUen fetetlici^er zumute gen>e{en^ aU totnn

mit meinen ^iglingen unb £in^m @(^r) unt f^offen gc^

trieien

ÜBatum id) ian^' »or meinem ool)u unb [inge

Unb tote ein J^arleHn @cimaffen fc^neibe?

t>a^ einfl ein IMniCi«^ 2a(^en t^m gelinge^

IScnn ee «erlaffen fielet im 2<B«il(etbe « • .

£a§t mt(^ nur tanjcn unb ©rtmaffen ((^nctbeii/

2>ai er fic^ metner 2iebe no<^ erlabe^

er ein Iä(^f(nbe? (Erinnern ^abe,

2Benn »erfunten Idngfl mit meinen 2eiben,
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Sonntag etne^ ^eutfc^en«

Uli S^abt tamtt tc^ etiten armen äKann^ btv au^ freien

Stftcfen ieben Sonntag arbeitete mb bafdr am SRittnnx^

geiertag ^ielt. ^ab' eö nie t>er|lanben unb nie gegtoubt,

menn er mit iüci;enb üecftc^rte, baö fomme boc^ auf eind

Gilbet t^r euc^ mitflid; i\)t tbnnkt oud Gebern ruppigen

äKontag ober ^ittn>oc^ einen @onntag mac^en^ inbem i^r

i^m ben Xrbeit^fittel ou^^te^t unb einen f(^KHir}en @e^roct

anlegt? J^bt ii)t*i tüMU^ nic^t bemerft^ bag ber SRtttmoc^

auc^ im gracf unb $)^iinbtt ein ^piebejer bleibt unb ber ©onn?

tög auc^ in einer SKourerbtufe aU ein fc(>6ner, feiner 9J?ann

bafle^t? 9lein, mctnc g^reunbe, ber i^onntat^ hat fetn tic^teö

2ln9efid;t nic^t nur baj^r, bag er nic^t arbiitet. ©emi§ geb*

id^ eitc^ mit greuben ^u^ ba§ jeber Xag ein anbered @efi(^

jeigt/ toenn et mit 3)htftt unb ga^nenn>{n(en an unfer SSett

tritt unb ruft: ,,i&f )ur fr&^^tc^n Ja^rt (n Me SRaienfTur!''

ald menn er morgenö um 4 U^>r in ber ©efialt eineö Untere

offijierö bie Xür ber ^afernenfhibe aufreißt unb brulJt:

//2UifffffleI;n!!I Sn ae^n ^inntm felbmarfd^mdgig aufm
Äafernen^)ofl" unb unö mit einer ac^tjhinbigen Je(bbien{ls

äbung bei 24 @rab St^aumur n>in(t biefer Untetfc^teb

ift mir fe^r Har^ fo Hdr^ bag mir baroud eine Seben^tegel

aufgeleuchtet ip. //2Bie/' fagte id} eineö S^orgenö mir,

,,miel 3n brennenber J)i(3e einen auögcrecften lag lang über

35erg unb Kai laufen, tanken, fpringen, fc(>reitn, crfcf)taffen?

ben 2llfo{)ol trinfcn unb babd fc^mißen wie eine fette ^anö
am aSratfpieg — ba^ {annfi but SBarum? Sßeil e^ eine
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Scrgnuöungöfa^rt ijll 2lbet menn bu nur bi'e ^dtfte ba^

m im Sicnjie bemcr r>erbammtcit ^^flic^t unb ©d;utbi0feü

tun foUft^ bann ak^fl bu ein äK<ru( tinb btd^ n>ie ein

atme^^ gepiagtc^ a)len|ct)cnRnbI <Spi§6u6e, ^ot* t<^ W<^?"

Unb t>on nun an, tt>enn mit t>oWer Söeparfun^ in Stmti

unb v^onnc über fitdm unb ©idben babinc^m^, fugte ic^ ju

mir: ^,^enFV unu*' em 9[>crpniu^unv36auöfiugl" Unb bann

ging eö» Unb )o in meiterer 2luö£>e^nung : n^enn eö

unb fc^wer njurbc auf bem Sebcnömarfc^e, bann \a^tt iä^

3U mir: „t>mV, tt toif eine £u{ifa(»ct^ bann lannfl bu'e^

bu ©cl^iingcl!"

SKlfo baö meif id^ fel^r genau, baf ein SJap^ unb Sufitag

anberö auöfic()t aia ein ^vhdtßta^. 2lbec bcei;a(b ijl ein

SÄul)ctac^ noc^ lange fein Sonntag.

(sie^)t, id) tmn euci? ja aud; auö bcm ©egenteit b€tt>eifen.

mußte alt Süngting fo mtl arbeiten, baß id) bed @onntagd

)ttr SItbeit nic^t entraten (onnte* Xn ben Sonntagnai^ü

mtttagen, biö tn ben Xbenb ^tnetn, fc^rteb ic^ meine Sc^ulouf^

fdge, D {»eilige £age, ^eilige ^titl 5lie ^ab' id} reincien

Jeierglanj getrunfen alö bamalöl fWeine ©ebanFen fliegen

wie ©dulen um micb ctnpor; tneine ©d^löffe nnicf)fen mt
£u))peln barouö ^ert>oc; mein @efüj)l fc()mebte n^ie ötgel?

metfen^ unb mein iHn{(^en mar mie £ic^t^ ba^ burc^ bunte

Senfler irac^* SBenn ber 2e^rer mir meinen Xuffag aur&A^

gab, fagte tt m^l: „®ut, gut, nur mitunter pt feterKd^,

.
ju {)cc^fliegenb, ju faü)üi\d)/^ Sae n>ai ber v^onntag in

meiner Slrbeit.

t^uccl; 2lrbeit ijl: er nicht ju i^erfc^euc(;en, €rnjle Sirbeit,

an ber baö j£>icn unb J^et^ unb alle @inne mit feurigem

®et|le mirfen, liebt er fDgar* Denn fie ifl heilig tDie er* ^rnjie

Xrbeit/ bie nat^ «l^o^em ringt, unb SBerfe ber 2ie(e mac^t er

tum @otte^bten{1r. Unb ic^ n>eiß, tag er felbfi illrbett aud

9lot unb 3}taugcl imdUn mit einer milben Jpeiterfeit be^

gldnjt 5lber eine ©orte oon 2lrbeitern t>ertrdgt er freiließ

nic^t. £)ad ift bie^ uon ber Z^* (Storni it^ä^Ut
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,,2tm 2Bcti)nad)t6|onnta9 tarn er mit,

3n 3act mh (Sc^ur^feU, unb xod) nad) f8kx,

Unb fprac^ jwei ©tunben meiner £Xua(

Sßon pinjen unb »on Kapital;

Sin ^erl, oor bcm mi<^ @ott beroa^r'!

Jpat feinen Scfüag im ganzen ^al)x/'

$8or fotcf>en ^ei:lö verfliegt t>er Sonntag tm SHofenhtp

t>or altem Jia|c.

Stber m unb ^anff^it flte^^t er nt^t. J^afl bu eim

m(d auf bem Arattfenbette gelegen unb bie freun&U(^ fbei^

d)elnbe J^nbM Sonntogd auf beiner Stirn gefu()It? //J^o^/

fein ilßunber!'^ tvitb btt hlanU 3}ernünftler rufen, „ba^ ge«

pugte 3"nmer, bic reine SBdfc^c, ber 33e[uc6 ber Jfreunbe unb

bte S3lumen, bic fie brinc^en, ober bie (irrrartunc^ allc^ beffen^

bie flimmen ben hänfen fetterer/' ^atüxiid) tun fie baö»

älbet bat^eim ober im ^ranPen^aufe fannfl bu bai alM ouc^

an anbeten SCagen l^aBen; frag' einmal ben Tanten/ o( bar»

um au^ einem SHitlmt^ ein Sonntag wirb* £), e^ gt6t

^^cl^ccden unb ©d^merjen ber Jliaafl;eit, bencn ber ©onntag

meiern rm^; benn er ip ein ^arter ©efeHe, unb menn an

einem ©cnunerfonntag SÄufiF unb fingen fr6j)lict> manbcm?

ber @c(Hxren ind ^ranfen^immer ^erüberme^en, mie fodte

leugnen^ ba^ bann bad J^erj bop|)elt n>e^ tun (ann? Slitt

tomt bu bie groge ®ebulb jum Seien erfaßt ^afl, bann mirft

bu irfenntKc^ fein fib alten %to% ben @cf)6n^eit gibt, unb

ber ©onntag ijl ein \d)bmt öcniuö. ^enn alü ;5c)uct)er ou^«

bleiben — bfefer !ommt, beffen fei gemif;. 2lfö bu noc^

fcf)tieffl:, ijl er leijc ^ereingetreten, unb ttjenn bu ctmac^^ft,

figt er \cl)on an beinem ^ette. Unb er Meibt 6id gum SIbenb,

bi$ beine @ee(e in fanfteren^ flilteten @ebanfen jur SXu^e

ge^t 2)enn ber Sonntag i|l bie greube, ber triebe, bie @tf

nefung, bie nad^ fec^^ö $£agen ber ^)offnung fommt ^r
ber (Üeniuö ber Erfüllung; benn aad; feci;^^ SCagea ber ©e^n^

fud;t unb beö S^ingenö i(l er ba.

Unb nid)t oor bem Xobe fUcl;t er. ^Jkin, er n)anbclt ben

nnbrigen ^noc^nmann in einen fc^inen, emften Knaben mit
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gefenfter %adtl, in eittert Grübet bed @c^Iafed* Sut S3egi;db«

nto am ®ottntog ifl trofireic^^r ald eitted am MUag^ n>{e ein

SSegtttnU an einem Sage t>on ®onnenfcr;ein und SBogelfang

bem »^crjcn fanfter ifl alö cincö in Sfiegen, @turm ober

©c^nce. Sßarum fleibct i^t 9}2enfd;cn bcn £ob nidyt in fvmnb^

licf^e garben flatt in ein |)dm{fc()5gcf)dffi0cö, menfcbcnfcinb?

lid^^, erbacmungdlole^ 6c^nHir^2 geiect bec ^erbft nic^

Sterben itnb S^erge^en mit einem flammenben garbenopfer

ttttb f(eibei bet SBinter nic^t ben Xob in ein üeMic^ flimmern?

be^ ffieig^ au bem bie ^Kinber jottd^a^n?

©terben ijl bcr SInfang beö großen Jctectagö. Saö fingt

ber Sonntag teifc on altm ttnb frifd^en ©rdbern. 2(m ®onm
tag gej^t aucf; jernffenen .^^erjen ) an frer ein^ baf] ber

Srieb^of ein ^of bed griebend xmb ber 24)b ein gco^er

Sabbat ijL

€{n sarter @efea iji ber @onntafl^ fagf ic^. £)tt muft
i^ ^Ifen^ i^n ermuntern^ i^m bte Stitte bereiten^ ii)m

offene Slrme ausbreiten unb Idc^^elnb i^n locfen, bamit er

feine ganje ^{ebenöunirbic^Feit entfalte, mie beau aUe greuben

beö Sebenö inniger unb t)eller bir entgegenlacf>en, nxnn über

beinern ^erjen jle^t: „SSiUfommen, greubel" 2a i>erfe^n

nun viele SKenfc^n gk{(^ am frä^ SRorgem SBenn fie

emnti^en unb ben Sornitod am SBett flehen fe^en^ f^&^nen fie:

„©Ott fet 2)anll" bre^en fic^y nac^ ber SBanb, fe^ren alfo

bem ^}otbm ®eniuö bie auögefprodjene ^luctjeitc unb ge?

nel)migen jicl? noc^ jmet ober brei ©tunben ^ci)lafö, 2)a

^atte ich einen t)ertrauten greunb, bec eö ganj anbecö machte,

SBenn er tooc^entag^ um acf^t U^r ei:toac^)te, bad)tt er: „3c^>

mu| ouffie^en^ wenn nod^ ree^ljeitig ind Simt m;U/^ breite

fi(^ na^ ber SBanb unb i^lkf weiter. SSenn er ®onntag6 idn

fe^ö U^r b(e Sugen auffc^Iug, rief er: „Sonnermctter, r)6d>|le

3eitl" fu|)r in bie Jpofen unb ba(b barauf im (Gebirge, 3c^

will ja nun bicfen STOann nicftt gerabe alö SÄujler ^infleHen,

menigflenö feci^s i^iebentel oon ii;m nic^t, unb id) tfyti mit

fronmier ben @onntagdf((^Iaf bed {ed^^mat in ber
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2Bod>e gcplaoiten unb ).^elHM3tm ^HrbeitöfFIaöctt; ahn baö muji

id} bcd) fagen: mt ben ^onntagmorgcn ot)nc ))lot t>erfc^^(4ft,

ber ifl ein ©abbatfc^dnbet t>on bcr SBurjcf auö. 3cbcr SWorgen

iji (»eilig; benn Ux SKorgen ifl bie Unfc^uß) M Za^t$, tji

itn6erft(^(ted 2eiciu über bet Sonntag^motgen ift bteunol

©ibt ein mbricflltchereö (5Jefcf)dft aU baö Entleiben am
SKorpien^ aufgenommen für jun.^c unb a(te ?0?dbcf)en? Unb

tt)enn in ^e<>n SÄinuten .«tiebigt ifl, fo mdf)ct eö eben ^^n

äKimtteit lang* ä(6ec am @onntag tft cd eine feierlid^

Jg»anUung; benn tm legfl mit hm SefigettHmb einen feilUc^tv

tetneren SKenfcf)en an. Sa^ SBort ,,^(eiber machen Äewte"

ifl in einem ml tieferen oinne ma^jc, alö man eö gcw6f)nltd;

btauc^t Kleiber mad;en nic^t nur Seute nac^ oupen \)m^

fie wirfen auct? nad) innen. Jpdngt einem ©c^neiberlein einen

ST^antel t>m mm 'Dieter Seite um^ unb er fpric^^t mte ein

Sttl t>on einem SKetev Surcf^meffer* ^^el^t bem tetc^ ge^

wovbenen SRe^gennetflet eine n>etfe SBefte an, unb er ]»ee«

fuc^t \\d} auf bem ©ebiete ber 2lrijito!ratie. 2llö ic^ Bonfirmiert

lüurbe, befam id) einen S^ocf mit ©cfjogen, unb it)d^renb id)

fonfi: mein ^adtnd) öu^ ber .5ofentafc^e <\ehoit hatte
^

jcg

ic(^ ed jegt l;mten auö bem ^düfd^og. ^c^ 50g ^unbertmol

am !£age unb fällte mtc^ ^unbertmal ein ^anm £er ^anb^

merfdmeiflec, ber ben X^. ®torm befuc^te, fc^eint freilid^ ein

gana üerfil^ter Mtttagdmenfc^ gemefen 3U fein; ober wenn feine

grau i^m einen 8onntagörocf angezogen {)dtte — mer »ei§,

ob u baö ©efpidcf; üon ^in^m unb ,Äaptta( ntc^t auf ben

SBontaq t>erfcf)clven hatte. (Selbft ber ungebilbetfle J^auöoater,

wenn er nic^t gan^ mtoi)t unb mmühitt ijlt, oerfd^^rt fduber^

(ic^Kr mit äBeib unb ^inbem, n>enn er, mit ber ^anb über ben

irmel fabrenb, ein meic^re^ S£uc^ f&t^U aU ^(auletnen unb

eng(ifcf)eö Äeber.

Unb menn aud^ beinern 2Korgenpug ein grbenrefl tjon

^{)lorgciucl; unb eingelaufenen ©trumpfen anhaftete — reine

greube taut ^erob auf bem erfte^ grii^fMd äSenn bu om^
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oi bein 9la(i^tffc^ ^^Strbetf' ober ,^u^e'' ^eift, ob bu mit

ben Stugen auf ber U^t einfam bdnen ^lorgenttunf iufl^ obev

ob bu bid} mit bett 93It(fcn ru^^ig in bcn Sfugen bcmer Sieben

mcbcrld^t unb benffl: ,,®tr ^abcn on^ufcijaucn unb

unö ctnanb^r ,nt erfrcncn/' einem ruMic^en b^'ittfrf^en

©onntag gefroren 3J2ann, Söeib unb Jiinbec, ^um minbeftcn

Siann unb SBeiK Sc^) tt)iB beileibe ntc^t leugnen, bag oud^

ein begabtet Sfundgefelle ober betgleic^n Sfungftou ^errlic^e

Sonntage feiern {6nne; aber p einem gan^ DoHfldnbigen

©onntöge ge()6rt gami((e. gamüie unb morgcnö ein ^lobem

Dabei fommt eö naturtief) nief^t auf ben ^(obcn fclb)! an (eö

mu^ 3. ^, auef) bicfe Butter barauf fein), fcnbcrn ba^ ifl

boi) 6ntfcf>eibcnbe, baß ber (Sonntag feine ci\iene ^peife, bag

er etnnid SJefonbere^^ ttm^ ^u^aeicl^nenbe^ ^abe» £)ad meinte

\^ mit bem ^^bem Sonntag entgegenfommen unb t^m eine

Statte bereiten"*

%ud) bui'cf) 2'ranF unb ^pcijc niüj^t if;r i^n auö ber SKet!)e

ber grauen (^rbentage f)erauö(;c5en, er (o^nt eö ctief) buref; ein

(xlfcrei^ Sdc^Kln. 2)enn mie bfe Kleiber Seute maef)en, fo

machen bie <Speifen Jefte* äm ©onntag, wenn nac^ bem
Steife^ eine fäj^e @peife au em>arten fle^t^ brennen 9on Xn^

fang bid Cnbe fec^je^n S^ierfer^en um meinen Zx\^. 2)ad

finb bie fecl^ge^n Stugen meiner 5Cife^gemeinbe; $\x ben Betten,

ba auc^ in ben ?)atri3ierfami({en Jpamburi^e! noefi plattbeutfcf)

gefproc()en mürbe, pflegte \voi)i am ©onnta.^vibeab eme ^omfe

auf ben gamiiientifd^ ju fommen, unb angefic^tö biefer ^^ott>k

mvbe ^)oc^beutfc^ gefproc^en. ^nd) fannte ic^ einen alten

Se^ff^aimmermann, ber t)ie(e 2ia^re nac^ S^ina gefahren

mt unb l^uptfdc^ticf; brei &ptaä^n rebete: ^lattbeutfe^,

SRatrefen^^ngKfd^ unb norbbeutfcl^eö .^ongfong=(2I;inefi|cf;.

2W(e biefe oprad^en luaren ii)m geWufii^er aH jpoc^bcutjcf;.

Unb nun f)bvc man: jeben (Sonnta^inachmittag, menn er auf
feinem ©cfa jag, ajj biefer Wlam\, ber ben fidrffien Kabaf
Caute unb \id) eine ^nbooU Pfeffer in bie Suppe 3U n>erfen
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pPegtc, füfje Kringel unb fprad) bahti SScib unb Äinbcm

^oc^Uutfc^« mar ein iDpfet^ bai er Stockte; oor jebem

^oc^bcutfc^en @age 6ftnete et bretmal lautlos bett ecfloimis

liefen SDhinb, aH wenn jum J^oc^bcutfc^n fc^t rief ftsft ge*

^öre; aber bmd) bic fcpiic^c ©pci'fe bcr fugen Kringel tnU

bcftc bie ^vaft bcö bcf;rcn Xageö auc^ bicfcm tavJ^m Jjerjen

baö anbdc^tige Dpftt cineö frcrnmen ©tnncö.

Um nun a6er „t^oUcnbö fc^lagcnb barjutun'', bag id^ bett

fmtntdgKc^en <^petfejette( nic^t um finnlt((»e( Süße toidett

empfef;Ie — benn fc^ metFe too% bag bte temen ®ptr&

tualiflen, bte ^etmlic^ SRtnböflörfe mit ©pi'egetei'em effeit,

mir mc^^t trauen — mii \d) noch einen ^^cmeiö auö meinem

eichenen !?e6en anführen, c^ciing bie Tangente eineö ^reifcö

bie mittlere ^proportionale jmifd^en ben 2(bfcf)nitten ber fc^^nci*

benben @efonte (o gemtp gab e6 in meinem Sltem^aufe

am @onntas gleifc^fupi^e mit gleifc^fttgen unb bieten Steid

mit Slofinen* Unb nun tfl e^ gan^ ttav, bag nic^t bie ^teifcf;^

ttfi^e mir baö Jpeiltc^e am ©onntag tt>ar; benn alö Ätnb
mod^te icf) gar feine glcifcl;bru^e. STber menn um ^e^n lll;r

beö SD^orc^enj^ bcr (^Jcifl bc^ »^errn Sujluö t>. !^tebi^3 [ich erhob

unb bmd) bie ^idumc M »^aufeö ipanbelte, menn ber altioec^

traute tlcMic^e Duft (>inauf^ieg in bte Dac^bobenCammer^ mo
{(^ jnnfc^en alten fd&ä^ttn unb ä3i(bem (ramte^ imn (06 bet

WÄrjige ^aud^ mein S^cv^j empor, unb of>ne bag e< an gleifc^

unb gleifcf)eötu(l gebadete, fd>tt)amm eö friebfcd'g in feflUc^cn

£)üftcn mie ein frommeö trcf^enFinb im SBcibraucb. dlod^

beute t^nupit ein 2t(^te( O^dölcin t^oU öon bte lern Dufte, um
mir einen ganzen Äinb^eitöfonntag 5urücf3urufen mit allem

jlitlen £Iang unb aller fttllen S^^eube^ wie benn ja 2)ufte

mit ganj befonberer ^raft Erinnerungen out bem Dunfel

5te^em 3Bo^( metH bie Erinnerung fclbfl ein Suft tfl, ber

J)uft, ber nachbleibt, n>enn unfer 2eben an ber 6onne Der^

barnpft.

?^rcili'cb, baö muf5 icl; )cii\cn, um ganj e^rlic^ ju fein, bap

ic^ biegen ätei^ mit Stofinen f&r mein 2eben gern a§. Uber
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mcr fagt benn auc^^ baf5 bcr SBeg ju tt>c{^et>orfem ©eifledss

ii«6en ntc unb nimmer burc(i baö (Stoffliche gelten bürfe?

^J^tlofoph hat jogar unutnftoiKtcf) Bef^mtptet, bag nid}tö

tm ©eijle fei, maö mc^t 3ut>or in ben binnen j^cmefen mdre*

€d mar ein SRann ou^ bem 2anbe M ^(itmf^ubbmg^ unb be^

Sommernacl^t^ttaume^.

®enn bu min mtt ben Seinen bat ^vüi)^M (gefeiert h<^ft^

fo mie baö ^er^ bid) treibt, in ^^(b unb SBalb ober in

bie ,Kird>e ober inö ianb bcr ,^unft ober in bicf) felbfl ober

treten birohin, n^o StiHc bce! ^er^enö ijl. (gammle mit betnen

^inbern einen Blumen flraufi für bie SMittagötafel, U^re fie

Stug unb @efang ber ^6gel^ @e{la(t unb 9Betfe alled bemegten

utib un6en>egten Safetn^ fennen; aber t)or allem le^te fie bad

ruhige Slngeficht fc^auen, ba« au< Sßafb unb ffieibe, SSerg unb

©eböfch mit ewigen 2(ugcn Uidt. Dann lueiDen fie fich in

ben Sauren ber SSernunft unb bcö i^eibenö erinnern, ba§ einem

jerriffenen ^er^en in ben Firmen ber großen SJiutter auch an

SBerhagen 9lu^e unb Jeier bereitet ifi* 83or meinem (Seifte

tDtrb^ folange ic^ lebe^ ein ©onntagmor^en outf meiner ^Dinbs»

$eit flehen. ®Iaubt nicht, ich Hm tim ®efchid^te erlebt

monberte atfetn hinauf int ^nxt, iit bie ®(o<fcn ber ©orfs

firche nur noch fo (eife Hangen, ba^ ihr ©chafl mit bem (Sums

men ber Lienen üerfchmamm. Unb nun ffanb icf» auf einem

einfamen gelbmeg jmifcl^en \)o\)in »^ecfen gan^ allein. €ö ruat

nur ein fchmateö ®raöf(ecfcf)cn jmifchen .Oafethecfen unb war
boc^ eiti &Uhmt. Sfn btefem atugenbitcf nnur bie SBelt unb
mein Seben rein t>on allem^ t>i>n adem^ mt traurig unb h^i^

lieh i|l. Sie hichf^^n ^mi^t ber ^afelftauben flanben in mon^

nigem ^an^^en ftill unb hlidUn unt>crn?anbt unb tmmei: ^um
Jpimmet hinauf, immer ^um X;)immel f^inauf. 5rm .f>i'mme(

tcat Sonntag. Unb im ©ewirr unb ^)dm^ic^}tn ©chatten ber

S9Afche war (Sonntag. Um mich <^uf bem SHafen war (Sonn^

ta0; im ^elch ber Xnemonen unb Stanunfeln war @onnliag.

SomaM h<^be i^ ben ®onntag gefehem Unb wenn ich in

meinem 2eben fonfl nichtö ©uteö erfahren ^tU, um jeucö
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SKorgenö miHcn fonnt' mit Jlinbem unb iiiabeöfinbern auö

tJoUem *^erjen finc^en:

„D, n?unbcrfc^6n ift @ottcS €rb«
^

Unb »üctt, batauf oergnügt ju fein/''

SBeitn tm aitt in bk ^itc^ ge^fl/ iHxnn ^6re nic^t mir auf

.

bie Stebe be^ ^ttbiq^tti, fotiberit att<^ mtf bie tagenben SBotte

ber ®iulen unb 9B6(6ungen, fte^ ba^ ®onniag6motgen(ic^^

baö burc^ farbige gcnjlcr auf (t^tid) unb ^Itaxbtde fdttt, imb

folge mit bcn iÄugcn bem ^turmeöfftig unb ^ngelreigen M
Orgclffangeö. Denn ^Sonnta.] ift baii Je)! ber ©ttffe, wnb bie

(^ttüe tfl bit gegeben^ bamit bu in beinern J^ec^en aUe ^c^on^

^eit bed Sebent fammeln fannfl* SBenn bu 3U J^aufe in bev

fdiM l\t% fo (tt^ bie ev}i^Iun8 bon Slteferd SBetbung am
aSrunnen^ obet ba^ S3u# 9tut^, ober bie SSergpvebtgt^ obet

bcn ®ang nad) Crmuiauö, übcu bie ©efc^ic^te üom See (l)ene5

jaret^, ba 3cfuö ben ^etruö bceimat fragte: „^tmon So-
^^anna, ^afl bu mic^ Heb?'' unb ber ^Jönger enblic^ mie auö

fdf)Iuc^jenbem ^er^en rief: /,.C)err, bu meigt alfe t)inge, bu

meigt/ bag tc^ bid^ lieb ^abel^^ 2Su folc^n @ef(^ic^ten i(l

emtget Sonntag. SBelc^d SBu(| bu abet oud^ am Sonntag
{ernennten magft: wenn bu öuffc^Idgfl, liegt ein befonberrt

2id;t auf [einen 25ltUtern, unb ludc' eö aucf; ein 3lecl>enbud}

ober eine ^^anbeftenfammlung. Denn ber v^onntag ImchUt

^zU auf üor greuben, menn er fie^t, baf bu nid?t üom ^örot

aßein lebfi^ fonbem auc^ ein Seben im @eifle f&(^ Unb
toenn bu etnen Appigen Sonntag feiern miHfl^ menn bu
fc^metgen^ fc^Iemmen unb berfc^menben winß^ bann Ued am
Sonntag @oet^e. Sie Sßerfe biefe^ 9Sanne^ ftnb Sonntag an

fic^; fie maci;cn jeben 2ß0ci;intag jum gci'erta.^, jebe 2lrbeit

^um jefle; menn man fie ba[;er am (Sonntag liejl, fo t|l eö

»ie ©onntag unb ?>fingflfeft an einem Xage. i)aö mad^t:

auf bem ©eelengrunbe biefed Sonntag^ftnbed tag mie ein

f8(umentep))i(^ ber Sonntag einer neuen^ freien unb fc^bnen

aRenfc^enmett/ bie einmal f&r atle (ommen fo(( unb (ommen
n^trb*
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Sonntag iji baö Jep htt StiKe. ^arum ifl fem

nhkv ßkbanft ba Sngldnber, bic röufc^enben gcfic unb 3Sers

gnüf^ungen auf ben (Sonnabcnb 3U üeclegen, fc^on um beö^

toißen nic^t übtl, mit etn ^alBer Feiertag me^c babet ^eraud^

fommt 9tm woHen €)ott unb feine j^eerfc^ten unfern btutf

fc^en @onnt<ig 9or Wudv^tüx^ttit unb ^nnrngdfetetHd^feit

in alten ®naben bemaf)renl Der Sonntag ijlt fein SHucfer,

ber ^eimüc^ ffl^i'öfr) unb 6ffentnc() |d;ein6ar (boba tn'nft; ic^

^afe* t^n oft genug tn gcfc({!\ier ^Kmb^ fro^lic^ mit ben gro^^

liefen gefe^en unb aud Siebern bed Übermuts unb bei; ühit»

f^ttmenben 2eben^!raft feine teine^ Hare ©timme ^erau^

iz^tt Xbet hca foKen mte wtffen^ mein' ic^^ bag ber ®onn«

tag folc^er Btnge nld^t itm(i)t, um f^6n unb Reiter gu fein,

nein, bog er fc^on ein ^}ttv^\d)tt f^eft tft, ttjcnn n^ir ganj tul)ig

auf einem 6tul;le [igen unb und fd^mcigenb unb cegungöloö

om ®Ianj unb grieben ber <5tunbe freuen»

2)a6 follen tt)tr wiffen, bag er ücr vollem ein 5Cag ber ©titte

ifi^ ber @tiUe/ in ber n>tr bie SKenf#en unferer Umgebung
mteber erlennem 2Nt Aompf unb J^afl M Xntagd fc^mirrt'

unb ffimmert unferer Sieben unb ©etreuen S5itb an unö t>or^

über; in ber dlul)C beö ©onntagö fe{)en tt?ir fie lieber. 2(m

2Bocl;entage fpricf;t 9}^unb SD?unb, STuqe p 2(u.qe, .?)onb m
j^anb — am oonntag, n^nn bie £>berfldc^ unfereö äöefenö

fic^ gegldttet i)at, fe^en wir biö }um ®runb, unb (^eefe [priest

3ur @eele. SSm SBerftag Ebringen unb be^rrfc^n bie Singe

5U oft nur ben SRenfc^en; am ®onntog U^innk ft^ ber SRenfd^

auf feine ^o^eit unb l^dngt fid^ ben Purpur um. 2lm ©onns»

tag ernennen mir ben rounberreicf;en @c(>ag, ben mir in ber

liebenben ®i^te unferer !?e6enö3enoffen unb Jreunbe befi^en,

empfinben mir J^anb in «^anb unb ä(ug' in 2iuge bie ©c^n««

beit bed ^S}lm\d)m in bet S^tube*

@c^ff fonntdgfic^e @tiHe um bic^ unb fammle bcA $un^

bertfdlttge @töd einer ®e!unbe tn ein ®efübl. Sebne bi'cb

5urü(f in beinen ©tubt unb fu^ile bie meiere ^anb beineö

^inbe({ in ber beinen^ fiel; bein äBetb gegenüber am S^nfler
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f;t3en unb mcrfc, eure S5({(fe fic^ axtf bmx S^aupU bcö

Äinbed bcc^ec^nen unb umfc{>I{n.qen, fieB, mi'e bcr ©onnenfcftem

oort bcr 2öanb beö D'lac^bar^QUfeö rotüc^ Q,lu^)t gleich milbem

äBcin im J&ct6|le, ft'eb bie Ieucf)tenben unb fanften garbcn

Xe)>p{(^d 2U teilten ^initn, fie^ ben sittlic^n Vbel um Ue
Sippen bed (efoeberifc^en 8po(t, bet auf beinern ^wbtWä)
jle^t benP, wie baö 2Bet! beiner StrWWtof^e ftc^ tftnbet unb
tt>5cf>fl, fühle ben ruhigen, marmen gluß beincö SIiUcö unb

bae !cicf}te ^ptel bemer 9}?uöPe(n unb f}bt* auö einer fcf;6nen

@tunbe btt ^erf^angen^cit eine [onnige @ttmme fingen:

„Unter bWIj'iiben SKonbctbÄumen,

ttn bc( Sotre gröncm @t(Anb

ben Srtem ^urucf, unb Tag atled^ oDe^ @tfid! M Suf^ens»

blicfö tjercint in betne (Seele flr6men. Saö i(l bat Un^lüd
ber 2Ren[cI>en, bag fi'e auö alter, furc^tfamer ©cwo^n^^ei't t^r

SSm fefftft bem ©fucfe nur fingerbreit Offnen unb c6 xud)t

mit unb n)iUig auftun xvU 3met ^um «^tmmel er()obenc, au^i

gebrettete SImte, ba§ i^r ungeübte^ Di)x nur t>ern>e^te X6ne
bed @Hidt$ er^afc^t öffne bet @ta(e be^ @onntag0 meit

unb weiter ba€ ^era, unb bu ^&rfl bie J^rmonien bed ®fAd6*
(5tne glü(f(icf;e vStunbc ifl ein ^unflmerf ©otteö, in bem alleö

5um ^errfc^enbcn ©efu^le jlimmt unb immer noc^ ©c^increö

jum ^ff>^nen Fcmmt, je tiefer bu ^ineinfc^auft.

Unb fie^^ in ber SttHe bed ^onntag^ fleigt felbfl bie tteffle

Jrage unfereiJ ^)er3cn< empor, bie „2oJ>nt e^ fic^?

fol^nt fi($ ba6 Serf beiner Six^? Sol^nt fid^ bie« ^aflen
unb Stingen unb Wli^m beine« Mia^iV^ £> wir wAtben
meifer fein, ttnnn voit cftcr unb inniger biejcn Xag ber '^e^

fi'nnung feierten. Sr ifl ein Xag beö fHucfblicfö unb Um^
blicfö, unb fonberlic^ finb bie ^onntagerrunben jmijcfjen 5Cag

unb 2lbenb befinnlidj^ unb nachbcnFfame ^tunben. (^infam^

feit am Sonntag ifi t^on lichten @ebanfen begnabet SBanble
in beinern Limmer auf unb ai, unb menn bu Sajud ^eigefl,,

fo werben bie Safuffe beiner bergangenen Srnnta^it aud ben
^dnben l>erDortteten tvk eine i2II;nengalerie unb wunberfame
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^wtefptac^ mit bi'r pftegcm 8Bef>c bcm, bcc bcr 2Bclt ben

&ottntag ttimmtl Unb wede ber SBett^ bte ben ©onntag

loten Mi SBe^e bet Seit o^ne Staft unb Snbac^tt

Unb nun tüiU id) md) nod^ bai «nerfc^)6nfle t)om ©enn»

tag nennen, ®ifu ihr, njaö baö TOerfc^onjlc am (Sonntag

ffl? 2!^'aii üniei:jc5)6niTe am (^onntac^ f|l ber ©onnabenb.

,,^onnabcnb" — f}kt baö ncrbbcutfc^e SSort einmal

\d}bntt aU bad fibbcutfc^e „©amötag''. „©amötag" ()ci§t

einfach ©abboMtag^ gtuM<x9. aber ^^@onnabenb^^ M tfi

mie ein ftitfe^ Sneinanberlegen bev j^dnbe unb ein fdc^Inbetf

©Clauen in bic 3ur füu^t c(ef)cnbc 6onne. Unb ber ganjc Xag

mirb SSenb qenannt, n?i'e ber SÖcibnac^töabenb, ber gaflel^

abcnb, bcr ^Djlcrabenb. Den ganzen Xaa fiif^It ber Deutfcfve

oJö einen großen Slbenb, ber einem großen äJ^orgen t>orange^L

Saö ijl nun einmol bem SHenfc^n beflfmmt, ba§ i^n ^r«

fftHung feiten fo ^o(^ erfreut nne Jg^offnung« 91tc^t« ifl

reiner ob biefe ÜSenbfeier t)or bem Sonntage biefer tavm

gefül;ltc, aber tief ;ii\^Iaubte 3Cn^aucb na^enber Düfte, biefer

3!raum ber Stugen mn fommenben Sicf;t SBie ftar |le^t

t>or meinem S5ltcf baö fonnaknbficf) gepugte, ^^grünblicti ges

reinigte" ^(tern^auö mit bem frifd^ geftreuten, gelben ©anb

auf ben SDielen. S&it gern fe^f td^ mtc^ bann mit einem

Sittd^ an^ Seniler unb fc^oute bo<fy me^r in bie 6({nfenbe

&tüit, bie ((^ toufenbmot gefe^en, tmb me^r in ben bAmmem«
ben ^immel, alö in baö 25ucf>. 5Daö c^efiebtefle ^ud> nnu

bann nicht fo fiarf roie biefe Okmaft ber mid) (^ami ums

fongenben ^rmartung. Die ^iumen brau§en flanben (tili«

Bereit, ber ©onne M ©onntagö i^re ^elc^Je 3U 6ffncn, eine

2>roffeI Abte mit ^eiligem Stfer ein fonntaglic^ed Sieb, unb
bie f^eibenbe ©onne flanb im Räuber biefer ©tunbe flill, att

}69erte fie md) folc^en ©eKgWten fefbfl oor ber SrfüKung

I?agt fieb^igtaufenb Falte SSernunftler Fommen unb fagen:

,,Dic -Bett fie^t am Sonntag itnb oonnabenb genau fo atiö

tt)ie an jcbem anbern Xage; waö i|>r ^^efonbereö, 5eierlict)eö,

J^ettiged fe^t^ ba^ fe^^t tf^r ^inein^ ba^ tfi eure Sinbilbung.'^
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Sa? 3(l'ö mi)tl

Dann flaunenbe ä^eflnrnbenrng bem titifid^tbaren @tiui$

d^eti im Kuge^ ba^ bad weife iitfyt M Zaged to äKtHionm

garten 6tic^t^ bte ber Sle$enbogin niä^t (ennt Sann gten^em

lofer £)anf unb 2In6ctung bem ^olben üienmö ber SÄenfcbbeit,

ber baö SKeer ^ur :So()nflatt ber 9lerciben, ben SBalb aur

©tdtte ber Srnabcn, bie gan^e ^6rpern>clt aber ^ur ffio^nung

ber Beelen maä;tl 3ebcn ^^onntag unb @onna&eni> fott ^ie

Stamme unfercd Jg^erjenö jiarf unb jlUt em))i)trflreben/ i^mju
einem fceubtgen Opfttl
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t>tät mir ü&€rr€ic^ bcn jtif<^

' 5ür bie (iebcn ©afte;

Stbcr övS bem itcttcr ^olt

2)a§ [ie lad)clnb fi^ gcfle^^n,

3Benn fie l^etmn>&rt§ fc^nx6cn:

Sßflii |at er dcF<^enft

tttib ttin gern ^^Utu

löonnig (adu mit beutfc^w äÖcin,

SÖonmger baö 2e«(^tcn,

9Bcnn bcr 3ed>er klugen

3n Sntiücfung feud)ten.

3ft iftt flammetnb pi'unniö hod)

feinfle ^^^^4)^ bcc Dieben;

€blen SBein ^at er gefi^cnR

tttib tl^n gern sedeBeiL

gtad^ bem äSet^nac^t^fefie f#|t und (ein me^t tN>t

ben „gefctlfc^afttic^en SJerpflic^tungcn'^ SEBd{)rcnb ber erflen

^dlfte beö aSinterö fann man md) an ber SUbiera

^erumbrücfen ober mentgflenö bcn Slnfc^in aufccchtcrbalten,

ba§ man ,,i'm @uben'' fci; and) ba^ man ftcf) mi^brcnb bcr

äBei^nac^t auf «^au^ unb gamilie befc^cdnft^ mirb aUenfaUd

noc^ entfc^ulbtgt. %htt bann ge^t (o^. £ier ^leuja^rt^tog

iß bie UebUf^e Sinteittutg. ,j^ut\t^ianb fie^t an btefent Zct^t

im 3eic^en bet JBen&cft^ett^^^ fc^rieb mit mein S^eunb Sitten^

cron, unb rec^t M ift ber Xag bcr „©lucfwünfc^c'^

SRic^t unfere ^er^enöfreuabe 6eglucfiinin|d;en unö; bie rctffen,

ba§ wir i^nen unb fie unö baö gan^c 3a(?r f){nburc^ ©uteö

gj&nnen^ merni n)ü; gor ni^t oneinonber ben£en^ bie.
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mtffcn, baß aud) fonfl ©cie^enhcit genug p einem ^rjli^
5iBoct unb (Siebenten nem, ^ew Sluguji SHeper unb

griuiem Um^ &^u^t, bie und genau fo gteic^&itig finb

mie »it ifymn, bte itn^ a6er irgcnbma einmal t)otge(leUt

»orben ftttb — fie Mteti ffit ein „0e6ot ber J^6f«d?eett"

ober „beö ^Inftanbö" ober ,,ber guten ©itte", und einen ^er^^

(ic^ gebrucften „©Iücftt)unfd> ^um 3a^reömec^fel'^ fcnbcn^

n)a0 toir bann naturUd? „ber JpofiicJ^fcit'" ober „bc5 ü(n*

jlanbe^" ober ,^er guten ©itte" mcgen mit einem innigjl

(tt^ogeop^ieeten ^^2)anfe3iei(f^faa4'^ t^ergelten m&ffen. ^a^re

l^inbutc^ (abe ic^ fc^menb ttnb 3d^ne(nttfc^n& ^tjtic^

Skmffagungen gefc^rie^n mh mit einem S(uc^ in hm $Bvief^

Fajlen gefd^mijjcn — jci^t meine ®ebulb erfc^6pft Unb

id} foge eö 3f)nen auebrucflic^^ ^)crr 2lugujl 2^et>er unb

grdulein älnna (^c^ul^e: id) bin gren^enio^ banfbar für jebed

td)U unb aufrichtig teilne^menbe @ebenfen; aber pflic^^toidpige

9lettia(^c^n)Anf(|€ finb mir fc^mtppe^ mt\^t, pomobe nein/

fie finb mir n^ibenvdrtig unb uxJ)a^t ^unttum« @ela. SBat^

um g(iicfmünfc()t i^r n\d)t anä) yatn *^emb* unb Äragem
tued^fd? 2)a fonntet i^r ja noc^ t>iet rt\ü)x „^öfHc^feit" unb

„Slufmerffamfeit" unb ^.guten Xon'' Ijerüorbn'ngcn

!

2iber mie gefagt: baö i\t la nur bte Einleitung.

tommt bie ^eit^ ba ^err Smtt SKtUUr unb Stmt oud

fetterem J^tmmel unb lütter J^out uerficf^n^ ba§ e^ i^nen ein

unfagborer @enu§ fein mftrbe^ un^ an bem unb bem Sxtge

bei ibnen jum ^ifen erblicfen ju tonnen, unb mx einige

^süd)en fpdter mit berjdbcn gottöergeffenen i^c^amlofigfeit

beteuert^ ha^ unö eine SBoHufl fein merbe, an bem unb

bem £age «^errn (^mü ^SJlülUv unb grau bei und fpetfen ^u

fe^en; ed fommt bie ^tit, ba fSHam unb äBeib in entgegen^

gefetten Kic^tungen M Limmer butc^meffen unb eind

oon beiben abfc^^liegenb oudnsft: ^^Sber au biefen greulich

4)arfenf(^mibtd ge()' id; biedmal nic^tl" unb bas anbere

ac()feljucfenb ernjibcrt: ,^2)fd)a — mir merben boc^ mo^l

mülfenr ober eind m beiben fct^mer^ooU oufjlöi^nt; ^ß^l
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2)(efe fc^criic^ ©cnfmuKcrn müffen mt ouc^ eWoten?

bcm unge6tten- ^ävangeiorgati? Quod nonl^^ imb ba$

anbete feufaetib antwortet: ^/£)fc^ — mit metbett mof^I nic^t

um^tn fonncn/' a»an meig ja, wie baö tragifc^e S3er^dngntt

fic^ ennpictelt Wlan ift feit einem l>albea ^a^^re mit Jperm

^öutcnbif ^ufammen im 23orflanb eine?^ 33ereinö, einer @t{f?

tung, im S!Iuffici;töcat einer 2(ftieuge|"eilfcf)aft £)u\tt ^txt

S3utenbif t^dtt e<$ eined Sage^ fär ein (!kbot be^ //guten

Stone<^/ und mit feinet S^ou einen SSefud^ ju ma(^n»« 9ta^

tAcItc^ n>etben fie freunblic^ aufgenommen; benn @ifle finb

immer heilig» Diun tt>dr* eö ber allerbefie ,^Xon'', ben SJefuc^,

menn man nicf^t baö 95ebtirfn{ö baju empfiubet^ i^n p er?

mibern, unermibert ju (afjen unb jebeö unmahre 23ei'l;dltnii3

in ber äBurjei erjlicten; aber menn man bie^ tut^ ifl man
OttgeUU^ ein S3atbat/ ein ^te ober ttoM ii»nlt^ iSn^

gene^me^ SRon flattet a(fo bem SButenbiffc^n S^epaat einen

@egenbefuc^ ab^ unb fc^ließen ^tenbtf^ batau6? Saß
)ie unö einige SBocben fpdter ^um ^ffen einlaben müffen,

^d) fyah' eö ja t?er(ucf)t unb in fold;em galle gefc^riebcn:

„Unfere $t\t unb Uttfcce ^ocperfraft erlauben unö leiber mc^t,

ben ^ei^ unfetet gefellfcfKiftUcfKn SSeiief^ungen noc^ 3u er^

n>ettetn — nehmen @ie'^ ma um @otte6 willen nic^t Abel

— Wit fc^d^en Sie botum nid)t minbet" — o^, o5>, of), wol
waren bie golgenl D^aturHc^ t>erfic^erten fie, m$ gar nic^jtö

übei5unel)men, i &ott bett?a^)re; aber auf Umwegen t)crnvii)men

wir^ ma^ wir fi'rr gren^enlo^ bocftmuti^e unb ^.taftlofe'' ^Sfletu

\d)m {eien unb wie fc^recflid; wir und einbilbeten. SBir

ärmflenl 2Bir Ratten e^ f&t taftt>oM gehalten/ einet gefeU«

{c^ftUc^en 9Sifbilbung um betbet ^^atteien miUen ted^
jeitig »or^ubeugcn — ifl e^ ba ein Shmber, bag man gelegent*

M) immer wieber fc^wac^^ wiib unb bei ^öutcnbifö SD^afl^ufjn

mit ^ingemad;tem unb @alat unb bei ^(appenbefii ^aiat mit

Eingemachtem unb 2[)?afi()uf)n unb bei ©ußengutbö iiinge^

mac^^teö mit ^Äap^u^n unb ©alat igt unb ficf; beim 3Beg*

gel^ no# obenbtein bebonlt? Unb i{i man ben S$utenfäß unb
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btn MappmbiU einmal aufö ©ngemac^te öe^angcn, fo fi^

man fefi mt We gtoge im ^ünfeeetmuö, man mu| fic wicbet

Mtten; man fielet mit <^n<n im .^gefellfti^ftlic^en Serfe^r"

unb icbe< »uf^ftren tft etn „SJnt^"*

9locf; t)or futtern gcjlanb mir eine Dame, bag fie mancfteö

2RaI unter Ordnen i^r ©cfenfc^ftöFlcib anlege, mcnn cö gelte,

mteber einmal einer \>blü% |innlo)en gefellfc^aftttcf)en S5cr?

pfUc^itung einen Slbenb opfetn^ ben [ie n>eit/ n>eit lieber

^ten*Jilinbern unb einer ^etifamen S^efc^ftigung gemibmet

^itu, itnb geflonb t^r bagegen^ baf ben f^wecften

Stdtfelfrächen M 2)afe(n^^ We Otttologtfc^en unb loftnologi^

fc^n ^Probleme nicf)t aufgenommen, für mid} bie grage ge?

^6re: „^arum l;aj^ bu gefiecn bei aju^jmannö ^u 2lbenb ge*

gcffen, anilatt Ui bir felbji?"

,/Unb UHirum/ meine ©ndbige," fuf;r tc^^ fort, „nwtrum

iaffen tott und gerabe Don benen bie ,@efe|e M guten Xoned'

mfc^retben, bie t>m ,guten 2on' bie befc^rdnftefie SEuffaffung

^aben?''

,J^an Fann nicbtö bagegen aufrid^ten,'^' meinte fie-

„3c^) glaube, man Fann eö bocf). SWan mu^ fic^ eben

«weigern, mitjutun. greilic^ werben bie Seute ,afterreben imb

Mfen !2etmninb macl^enV nne ed bei l^t^er ^)eigt; aber eö ifl

eine @elbihduf(^ung^ ju meinen^ baf fie M ni^t t&tm^

mm tt>ir i^ve Sinlabung annehmen. Statfirlic^ tun fie bat;

ber ganje Unterfd^ieb befielt barin, ba§ fie fo lange fc{^n>eigeiv

U>k fie mit unö beim 9)?afttn:bn figen/'

„2lber t)erein)amen mit man fcMief^Hci^ auc^ ni'cbt/^ fagte

bie S)ame. 6ie meinte fe^r fd>meicl^el^ft, ic^ Finne ^ielleic^t

bie SRenf^en entbe|)ren, aber bat fei n{d)t jebermannö @ac^
Sil^ erwibecte fet»r entfc^ieben^ baß bie SRenfc^ tt)ebey

«ntbef^ven I&nne noc^ wolle.

O nein, feiten bin ic^ glüiflic^er, aU menn icf) ©dfte um
mic^ fe()e, unb Sßirt fein ift mir eine Fom'glic^e !Buft, 91ur

will ic^? eine natürlic(^ ger;)acf>fenc ©emeinfcf>aft um mic^

liaben^ nic^t ein «^ammelfurium/ hat bat gefellfef^aftlic^ J^tt^
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forum cn jufammengetnmt Böt, ni^t ein ^^nfinimitenge?

m^ngfel/ fonbitn eine c^KmifdiK ^eelettt)erbini)ung. 2)ic SWcm

f(^/ Don benen ic^ mir — f«t 6etm etftett/ fet tuu^

if^erem fSegegtteti — (eim ®(^tne bev unfi(^tbfttm Dtogtne^^

(ateme f<tge: ^^S<i6 tfl einer unb fn beren Su$en bei meinem
2(n6li(f bcrj'clbe 2luöruf mifbli^t, bie txnll tcf; utn tnic^ t>ct?

fanuneln, unb jo oft folc^ einer üba meine ©c^meHe tritt,

begrüße ic^ feinen (Eintritt mie eine gute ®a6c beö .^imniclö,

freu* iä^ mxd) an feinem ©eftc^t tüit ein ^inb am Söei^nacbtö*

bäum. Unb borrn Uegt^ glaube ic^/ ba^ @eb^tmntd ber &ap
U#feit: bcm ®a|l barf mt^ nt^t einen Sugenblid ba^ ®e$

fü^)t (ommen, bog fein ®irt fid^ einer „9)fKc^t" entfebige;

oieltne^r mu^ er (Jmpfinbung ^aben, ba^ er bem Ööirt

bin-t^ feine iÄntt>efenl^eit eine äBo^ltat ermeife. Sc^ fenne

eine 2)ame, bie bem ^efuc^er nacf> einer 6tunbe ^wat mit

gewinnenbflem Sdc^ln ein @ta6 ^ein anbietet^ aber flec^enbe

Sbigen mad^t^ menn er annimmt^ unb ntemate ermuntert fk

%u einem a»eiten ®(afe. Sa pflege tc^ mir mm annir bie

Jiafc^ ^eranju^olen unb mir fo lange einjufd^enfen, att nod^

ettpaö brin ifl, unb gemig i\i eö nur ein abfonbi^rcö SSer?

anugen, ben Qki^, baö niebrigjle al(er ^a\u\:^ bejlrafen;

aber bie ttxil>re greube eineö ©afteö i|l baö nicbt,

3n fd^nurc^erabem ®egenfa§3ur ©rof^er^igfeit biefer Same
^tfyt bie @aftfreunbf(^ft einer anberen iDame^ ber J^amburg^

aimerifa^tinie* UHir bei einem ^eflbonfett^ ba$ biefe Same
t)or mannen Sauren gab, unb mürbe erinnert an bie ©aflmd^ier

im alten ^Kom. Wlan batte baö (i)cfül;l: l;ier ^at bie ©aflfreunb«

fc^ft feine ^renjeiu ^cf; hittt nicht mij^jut^erfleben: naturlicb

^atte fie eine ©ren^e, natürlid; muf jebe (^Jaftfreunb|d>aft

eine ®renje ^abcn; aber biefe ®renje mu§ ber erjogene ®ajl

jieben^ ni^t ber äStrt Ser SBirt — biefed &zf&^l mu| ben

@afi enoirmen — ber SBirt ifi adgütig unb unenbKc^ mie

ber ©cftopfer aller Singe. Unb abermalö mu§ ic^ hittm^ mi<^

iud;t falfd; 3U wflebeu: er foll nur alkn'iti\^ unb unenblic^^

fein im Umfreiö feiner Gräfte, gur einen feinfu^hgen ©ajl

U Otto Hcnfl, 4)«mocltHfd|e HCMbndeti. I. 209

Digitized



gibt eö nic^tö ^emlic^ereö aU timn SBirt, int \id) über?

anficcngt, unb Äaoiar mit ^(eitengemc^ ober SKagout t>on

ber SKaffe fitib ungentcgbare ©erteilte. Set Stcic^ foU fäf

fernen ®a{i ein &Ää Sutter tnef^r (tt bi'e ^fanm Um, bet

Ärme em ©tftcf ©cftmafj, baö aber follen fte auc^. 9M<^

foÜen fic'ö nad) ba %tt ber flarf i^crbrcitctcii J)auöfi*an

mad)m^ bic ben gclabenen ©ajl bei ber ^citppe mit fduers

lid^em !2dc^)ctn i>erfic^ert, baf fie „gac feine Urnftanbe gemad^t

^abe". Si, baö foU i^r ber SCeufel banfen, ba§ fic einen 2Heti?

f#en 3tt @aile Übt unb bann ^^Feine Umfldnbe^^ mac^tl 9Benn

td^ uneruHirtet tomme unb fpeife^ fo n>erbe id^ mtc^ banfbor

an einem Xelfer loM 8tef6 etfreiten (tH)rau^gefegt^ ba^ ber

Dleiö rid;tig geFocbt i|l^ maö nur menige t>erj^e^en); \mm\ irf;

aber getaben bin, \o ermarte ich alferbingö, ba§ bte c^ndbioifie

5rau ein Übrige^ tue. Söeim Gimmel, t$ gibt ^CM^fxamx,
bie imfianbe m&ren bitten;

aber Uuifiatibe maL^cii xmi bemetme^en ni4)tl

@e^et ba bte nnmberfc^ne ®ee(e bei frommen Sanbmannl,

ber ben »^eilanb ^um ndd;ften (Sonntag on feinen befc^eibenen

Slifd; Idbt* ^r ijl nur ein armer Sleufel; aber

,^9?att^ ^bt er an, nimm «t« bctit Bcßed J^u^n^

SSetftf eS (r&fHd, fese fbte imb
QttlV in bte 6tu6' au^ dnen Mdnen @tvMtf

;

mifre ^inbedein, mac^' aUed teilt/

SDer loette @a|l lotU loobi emt^fangcti fein/'

Unb ölö nun flatt beö ^errn ein armer alter Bettler fommt,

ruft ba etma ber ^ouer: fo, bann branti^en mir ja feine

Umfidnbe ju mac^nP unb fc^ftegt ttm bie SdAuerin bad

meic^ ^u^n unb bie fette Suppe tn ben ®d^ran{? S nein:

„1b(t ciU ber S5ater: ,^omm, bu Vwhex (^aflJ

SBie bu fo fange borf> qcfaimKt fnifi!

@(bon lonj>^ ja bcin 8tuh( bort eben ftcljt!

itomm, Übe hiä), bu Eommjl no(b nic^t f))at.'
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Unb alfo führet er bm nrmen 9}?ann

5}ltt f)ellc!\ iHugcn an beu l)inan:

,D Äinbcr, \d)t\ 3" biefem ^tmflcn tjl

. J&eut unfer ©ajl ber ^eilanb 3e[u6 e^ti(ir"

Unb fo Ifl in itbm, an unfevm Xtfd^ unb an tmfemi

J^erbc weift, wenn au4 ntd^t e(n 0ott, fo bod^ ntfnbepen« etn

^hni^ unfcr ©aft. ^, bk apcili^feit bcö öarti*cd;tö unb ber

®aflfrcunbfc^)aft ijl ein tiefer Oiei^anfel Mt finb »ic ®d(le,

mii xoic aUe ^iigec |inb*

Itnfer ^it^ten, un\ti %m
Oiic^tcn ^^Ätt fiter;

fRüdt tnbeffen um bcn

5fJ4^er mtr unb nhf)tt\

SlBiU nun mit td)bf)Ux Äraft

91a(^ bm 9iul^me (Ireben:

&Ieti SBein l^at er ge[(^It

ttnb dem ecgebetu

6<$on did Simtt Uxmf n{(^ begreifen, nnrntm „Zimon
wn at^" nte^t eined ber beliebteren unb nteiflbege^rten

6I)afefpcarefchen 25ramen im:, Mit frf;mdrmcrifc^^er Xiebe

\d)to^ id) biejen J^elben in mein ^n^^ unb nirgenbö erfc^ten

mir bie 9Äaffe ber 2[l?cnfc^en — ein Oiatten^ unb ^amfler?,

©c^fott* unb '})eUfanögefd;Ie^t — mäd)tM)tt unb {)affenö5

werter al^ in biefem wtrCKd^n SCrouerfpieL ©ewig: id^

Wttgte fc^on bamatt^ bag ble mfd^wenbertft^ ®aft(i(t^eeit

unb greigebigfett M fft^enet^ eine Xor^eit nnir; aber fte

fehlen mit eine rö^renbe, finiglic^e XocJ^eit, weit Wniglicf^er

aU bic beö alten 2earl Se^t, ba id; ein SBann bin unb t){e

Unbanfbarfeit ber ?Kenfc^, b. unfere Unbanfbarfcit

n>a()r^aft ernannt unb geftt(^(t ^abe^ )e^t bin ic^ nod) mebr

A6er}eugl> ^g mein Stebling ein Zox war/ aber ein Xor^

Hcbendwerter ald f^unbert ffieife, bie id^ gefe^enl SCraun: Ic^

werbe mi^ nlt^t bitrc^ Stofelfreunbe pm fBettler mad^en

laffen, unb wenn fte \id) cincö ^t^igeö t»on mir jurürf^ootcn,

in ber Meinung, ba^ ic(; mic^ blopgegeben li)dtte/. fc würben
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fie mcrfen, bag icf) genug jutöcfSeBalten bdtte^ um D^ne

greunbe, m gnebcn lad^enb (et^en p fonnen. ^bcc memt ic^

ein 9tm fein m6c^te, fo m6c^t* ic^'ö noc^ f;eute am Itebfim

ber SBetfe Xfmand fetiu Sad Ueb' tc^ fo fel^c an meinem

Werben, ba§ er göjllic^ ijl. €r mufte e^ werben; je unmttt^

Iid;er bic Dktur, bejlo tDii'tIicf)cr mu§ten bi'c 5!)2enfc^n fein.

2)ie @Fönbinat?{er gar finb ^ünfller ber ©aflfreunbfc^ft, unb

bie Pflege beö (^afleö mttb bei i^nen 3um .lulm^.

£)er ^irt mug ein ^nftter, ein ^|^ma|^i mu^ ein ^^tt|l^

ttwP fein, oit^ ben rechten Stoffen geformt, tjon einer

^errfc^enben Sbee getragen, in ÄtnfiDonet Steigerung auf«

geSout unb gum ^rmonif^n SKfc^tug fi4^renb. tkt SBirt

muß btc '^eftaabteile feiner ©efeHjcf^aft rid;tig mifc^en; ni^t

alU Wlm\(i}€t\^ bie ibnt paffen, paffen ^ueinanber» ^r
muf; nicht Oieneralfupcrintenbenten unb ^^anfonetfen, feubale

©ropgtunbijefiger unb 2(nard^iften jufammenbrin^^en.

leugne gor nic^t, ba§ bad an^ie^b fein fann; e6 mirb aber

ki(^ au anjie^enb« IKQerbingd paffen bie J^errfe^aften ftc^

ja gewöhnlich an: ber ©eneralfuperintenbent tjertritt auö ®a«
lantcric galante 2Be(tanfd>auungen, unb bit (^^)an^onctt^ unbcrs

legt i^n burd} efjtBarc (^runbfdge; aber fte tun nicht gern,

befonber^ bie ^hanfcnette nic^t 2Öenn baß ^^nmpojion nic^t

unter einem günjiigen @teme fUfyt unb t>on \tlh\^ in einer

etn^eitlid^n Stimmung pfammcn^dtt — unb ei> gibt gott«

t>er(affene Xage, an benen bie „Seutnant^^^ regimentetwdfe

„bmd)t^ 3immer fliegen" ~, Ix^m muf ber ffiirt bie groge

^nft befi^en, bie auöeinanberfalicnbcn öcijlcr immer mteber

unauffdnig um ein gcmetnfamcs? geuer ^u oerfammeln. 5ßeun
unter feinen iM\lm einer ift^ ber ben 2tmt>efenben burc^auö

ben |pino3ifiifcl>en ©ubflanjbegriff Rarmac^en ober üor bem
ilUt^einanbergehen noc^ bie @ef(^ic^te ber £iabi>c^ in m&g»
lic^ft eingebenber ä^e^nblung erlebten mi^te, ober einer, ber

mot^atif^ bereifen »ilf, baß ®agner ber größte atfer

Slonbic^ter getrefen fein mu§ — bann mu§ es ber 2Birt üer*

fte^en, i^m in fo lieben^würbiger SSeife ba$ 2Bort abaufc^ei*
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ben, ba§ et ed felSfl nic^ tatttt bin ein gtogeir gi:eimb

l>^i)(ofo)>^ifcl^er .93ef(|idfti0itttd; a(et Aostt^ bet ouc^ ttHit^

hh jitmn ®(iftmil&Iettt *<mfrcute, £)6erf6rilet tmb »aitfc

bireftocen unb untet^ielt mit if)r\tn td^t über ?)^t(ofop^ie.

^rillparjer [agte ju einer cjaftfreunbtt^n Sßtrtia: ,,;ici; bitt*

\cf)bn, vini^bic^e 5frau, )ti3en 8' micf) nit nebett ben .^ebbel!"

,/2Bamm n\(f)tf' fragte bieDome, „fmi>6ie boo mit ^ebbel*^"

„21^ na, beö net/' t>erfegte jener, „aber frf)on bei bet kuppen

mfrb mtc^ bet J^ebbet fragen: ifi @ottV Unb be^ f<mn

t i^m net fogen/' — ©er SBirt mag fic^ barauf t^erflei^n,

feine ©dfle niemals märten Tuffen; beim mgcblici^en

SBarten hilbtt fic^ ^oI;Ienfdure, in ber atle 2id)ttt unb ^iarrni

men ber Tfreiibe erfli(fen. (!r nutf^ es^ t^crfieben, dk bie l'ciUe,

bi€ nid}t fpielen, fingen unb vortragen fonnen, bie eö infoiges

beffen bucd^d wclUn^ an bie ^ette ju legen unb bie fd^i^^

iemen ^innjer and JUamer |u (otftn; aber feibfi in bet Sbtf^

ftadM^^d n>{tHt(^ *ftnfifer mu§ er febr, febt bebutfam fein,

fonji fann eö ibm gcicf)eben, tt>te eö einjlmalö trgenbmo ge^

fcbab, baß ficb ein grüjjer ,5vunjlTer ann .Htauier feßt unb t^on

11 Ubr abenb^ biö 3 Ufir motgenö -^ach fpielt hilft

tt ifym, einen |"o(cf)en Dauerfcf)tt>drmer iiKgen gteibeitöberous

bung 3U t)erf(agenl <Sein ^ajlmabl ifl einfach erfcblagem

£t nm§ feine @d{le glei(^ au Sfnfong tn eine mp^Iige @tim^

mung etnftuiHtfefn t)erfleben, menn nfc^t anbete, fo burc^

einen geeigneten iiiicitv einen SSerfu^rer, ber milb unb bötm*

ioß a\xd) ben Domen fcf)me(ft, fie aber nacb einem ©lafe fcf)on

leicht unb unl;6rbar einpintrac^t; er mu^ bie S^etje feinet

5U fteigern oerjleben biö julegt, unb menn ein ©afl, auf bie

U^t blicfenb, bepürjt aufruft: „Gimmel, eö ip jit>et U^r, unb

benP/ ed ifi i^nV tmn mitf et ebenfo befiätjt aufrufen:

„SBad? ®te nH>aen bodb nic^t fd^n geben? 9la<j^ biefer

<^tippt)ifite?" unb er muß babd in feinem Jper^en nicbt etma

benfen: „2Bö(l benn biefe ^danbc beute gar nic^t meinen?!"

fonbetn er mu^ oienau bad meinen, er fagt Dann mirb

fein geii oetflingen in bem oligemiinen ^^eboi^rn/ bap ed ^
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Snbe fet^ unb feine @dfte mtbm mit tMitmnbUm (^eftd^t

ttnb fti^met fi^ ttfetiben ^ben twn t(m Slbfc^ieb m^mett

Unb na<^ rimm fo(c^en Sefie wirb et ettte (6filic^

^albe etunbe fyiUtu SOHt eteer frifd>en ^tgam tmrb et btttcj

Limmer unb ©arten manbeln unb mtb um bie Ütfcf^ i'n

?au6cn unb 91tfc^en ncd) bie (loff- unb fcf>mcrerofen ^cilaltcn

feiner Ödfle jigen fe^^en, mirb fe(;en, wie fte il;m jutrittfett

unb §uldc^e(n mie axi^ mm feiigen ©c^ttenreic^. //S^fel*

ftetmbe?^' mirb et fic^ ftagen* &, wenn fte defeUtge @aben

(efigen unb und fto^e @tunben fehlen f6nnen^ nnitum foHen

mit ttiä}t JCafelfreunbe fyahtn^ wie man ^übf^e Siget ober

(^icl;fagc()eu i}atl ^d) wal^c für ein üiaflma^t n\ct)t t^erlongcit,

ba§ fie mir baö l2eBen retten, mcnn icf> am Sctrin!en hin,

ober mir ^unbert Wlavt Uifytn, mcnn id; fie braurf)e. merbc

meine Sreunbe nic^t fc^dgen nac^ einem £dci^eln beim ^iBem.

Unb immer wiebet butc^ @aat unb hatten nnrnbetub^ ba«

oetHingenbe @eUc^ter^ bie Detgltmmenben S<^tben M Seftel

in jD^ren unb SSugen^ wirb et eine ^anbi^oD motmenbet

Siefen üon einem Stifd^e nehmen unb t^ren (elften 2)uft cim

fangen. Unb menn er immer noch (\n(\d)nUtt ifl, tvixb er

ben Xag gat mit äSerfen bejci;Uegen unO üc^elnb uor fic^ ^im

fptec^n: gj^^^ ^ ^ ^ mf^t^top

O, t<^ »etf/ Üfyt werbet etnfl/

fKBa» t<^ ^ah, wgeltenl

^(a^enb »irb'g an metnec ®tttft

Suer .^cr-, burci^bebett:

,^<ibUn SOßetn ^at et geft^nft

Unb t^n 9^m dcgeben/'

Unb in metner fit^m Stnt^*

SS^etb' K$ (etfe

SBctt ^reunb fim e$ nic^t ^elang^

©anj totaumac^en.

3Bttb ein 2^ropfen meinet fdlM
JDoc^ im ©prüc^lem leben:

„€btcn 2ßein ^at er gefc^tt

Unb i^n gern gegeben/^
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Smmer mnn eine Xabafficuec begrünbet mvbm foff, fachen

bie SMmi'Pcr: Ser Sabal i{i hin mmtU^üid)t^ (5ienu§mtttei;

Xabafrauc^n ijl 2uiul fteiK(^^ inbem ic^ otif meine

fc^reibenbe J^aitb fe^e^ empfmbe bag bet Sltos an meinem

ginget oud} 2unt« ifl, irnb ntc^t minbet bfe Stanfd^tte/ bie

unter bm\ iltmcl l^erDorfc^out, unb )elbfti>eLftdnbücf) auc^ bte

filbernen ,^ncpfe, bie fie jui'amnienbaltcn. T)k 2llpent>eilc^en

auf meinem i^c^reibtif^ unb bec S5conseleuc^tec unb bie bron*

jene ©oetf;e5öfle — atieö ^uruö. Sag meine grau mir jum

geü^flAct ein fdtot mit @c^infen unb echtem d^inefifc^n Xee

^emnbtingt^ tfl 2ujrul; ein «^aferaufgu^ unb ein Seot mit

93tttter ober t)ie(me^r (Sc^meinefc^matj ober richtiger SÄor*

garine tun angeblich bicfclben X^ienftc. Tie ^atjbnfcl^c

nate, bie mir mein ^6chtcrcf)en^ tt)df;ienb ic^ fc^reibe, auf

einem guten glügcl t>orfpicIt, i\i hin unentbe^r(ic$^^ ©enuß*

mittel; id) tarn ja fingen^ unb menn tc^ ntc^t fingen ttnnte,

ttnnte ic^ ja pfeifen unb auf ben genfletfc^eiben trommeln»

Unb fo gelangen nne benn mit biefer iß^üo\t>pUc, wenn mit

fie burc^^>altenb, nne eö ?)^iIofop^en gejiemt, verfolgen, in

\vmic{ 2)d)x{ttm jum ^i)nitn v>on Sinope. ^ber aud) weiter,

(Eine Xonne, ein ^anUl unb ein -^rotfarf — mer tt>iü benn

ben>eifen, baj5 fie nottvenbig tt>dren'? 2\i etwa baö 2eben ein

unentbe^rKc^e^ @enugmitte(? ^^enn i^r bad 2e6en gat )tt

ernft^aft ne^mt^ ifl benn btan?'^ 9tic^t^*

Kber ein @ift ifl ber Sabal. « fceiric^ tfl ev bo^ Sfft bie

Ke^nung^ bie mit mein Sd^neibet fd^icft^ fein ®ift?

fein ®ift/ menn mein 2)ienfhnäbd;en mii: bie fojlbace alte
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otaububr in Xnimmer fc^iucigt? Sjl eö Fein öift, mm
mein nainbafter ©cf)ulbner dcam g)pfitanti .iionfurö am
meJbet? SÜenn mein @tucf Ui cfenber ^a^fle^^u^c^ einen im^

beflrittenen, großen (ttfol^ \)at unb einer bcr knbeöüblid^en

@üb^i^ttt mb ftt^btamatiltt <m bit ^tiim^m bta\)ttt,

t$ fet trog gldn}enbet Sarflelbmd audgepfiffen morben^ fo iß

bd« n>D^( fein @tft? ®etttt ic^ fe^e, ba§ felbfl etn eptitoja

t)ie ^^^^ ^^^s extensa unb ber res cogitans burc^

ben onctebIicf)cn ,,^aral(eliötnuö'' nur umfcbreibcn, nic^t

mifjulofcn vcrmac^ unb bie 3rt>ei^ctt be^ tetracMenben ©ub^

jleftö nict)t ^)imT)C9grübcln fann — ift baö üielleic^t fein ©ift?

See S<^{^ S^d^/ f»^^ i^t^^ Etagen unmttte(:!

(or }ur SBergiftutig f&^en tttmetu SSetm SSerfeumtec beinen

@a(ten untermüt^len^ ttttb btt titelt gelingen witt^ ben l^eum

tiefen f^myarjen Öejetten mit bem ©paten bas ©enicf ju

burd^lotlen — ifl bad ^ift? ffienn bu unmetgerHcf) einen

^nlintcr tragen inufU unb biefer 3*)I{nber rccfttö unb linfö

madeit, mit er bort weit ift unb t)orn unb (hinten auf bie

nic^ti^murbigfle Seife brücft, meil er bort ^u eng ifl — ifl

ba« ©ift? ffienn ber ^a^n(»of6t>otiie^er ^^XbfcS^tenl^^ ruft

unb bev J^mt^bienet mit betnem @epM noc^ nic^t ju fe^en

ifl; wenn bir bann 6ei 25 ©rab ^ommer^ige im ffiagen ein

groger, biefer .fCerl gegenübciiiJ^u, ber Fein gen fr er (^f6ffnet

fehen mü] menn bu ein ^Kciubranbtfcl^ee ^i(b mafcn mbd)ti\i

unb cö nicf)t Fannp; »enn bie ^onboner „A^imeö" üon beut*

fc^en griebenöfl6rern rebett unb eine glafc^e Sflotfpon, bie

btt bit )e^n Sa^ce (ang oufge^D^en ^ft^ nac^ bem £ot{

fd[^me(Ct — ic^ frage, d6 bdd aRe^ ©ift ifl ober 06 bad fein

©ift x% Unb i|l oieHeic^t eme 9Za^rungö(i^emie fo meit fort^

gefc^ritten, baß i^r mißt, meldte SSKenge unb n?elcf)e ^e-

fdfmffen^eit 9}?er)er nüt3t unb Wülfer fc^obet? D^ein, nein,

glaubt eö mir, mit fc^lucten ununterbrochen eine Unmenge üon

leiblichen unb feelifd^en ©iften, befonberö feelifc^, unb irgenb

{emmtb M d^f^^d^/ ^ äSenfc^^ ber im iffentlic^ ^ebeii

flei^e, mi^ffe fid^ baran gemi^nen^ jebm SRorgen eine XAU
ixt
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Ätitc ifl etn gctröffcUeö S^eb^jw^n gegen baö, maö ber 3Äcmn

ter £)ftentli(^iett fd^Iurfen ttiuf* 9(6et fd^tucfeti m&ffen mir

oQe^ bie mir geboren ftnb — a^, an ber 6rbe fBntft ftnb mir

jwm ^c^ludCen b« — bann aber miH td^ menigjlen^ }u biefer

ä^oIföfücf)cnma^>Ijeit aurf) meine 3igaii*c ^bcn.

Unb ä^i>ac munfc^ie tcf) mU i\n|d;iebenc ^Sorten in meinem

©c^ranfe ^aben; beim bie innerltc^flen diti^c ber 3^9^^*^^

tommen erjl bucd^ ben ©egenfag jur ^rfc^etnung. ffienn

Sreunbe mit^ befud^en^ fo lieb* i4 e^/ al^ 9ttfottnf>ro| oufs^

jutreten unb bitrc^ 2)arbietung m mtnbeftenl ^e^n betfc^te^

benen Äiften Staunen gu erregen. Unb ba in einer ^i«

garrenfabrif auf^ciüai1;)eu uat) [eit lueiueiu aä)tm ^sai)u ©es

tt>D{?nt;eit8raucl>er bin, fo t>ertrauen fie metner ^enncrfcftaft

«nbebingt 2Benn fie miffen motten, maö eine ^i^atu mxt
fei, fo geben fie mir eine jur ^robe; tcf) fage ibncn bann auf

ben Pfennig genau, mod fie foflen barf, unb in ber diegef

l^oben fie bann ou^ me^r baft^r Q^ü\}'^t Sie faUen immer
mieber auf Suferlic^Peiten l^inein, bie ®uten, auf fc^6ne „geibs

binben" unb piunfooHe DecHclbilber unb t>oWreid^ fpanifd^c

2(uffc^riften. Sa liebet Jpimmel, Saöco ba (^Jama unb (^hrU

Pobol €oIon unb fd^6ne ffieiber Pann man leicl;t in eine Äijle

^tneinCieben, unb golbene ^^renjcic^en ^aben fie alU fd^ocfs

meife. €{n einjiged ^onbgrofed ©täctc^en Stanniol 1^ mir

f^on manche greube gemacht. 2En biefe« Stamtiot mi'cHe id^

eine ©ed^öpfennigjigarre (eine J^nmiburger Secf)öpfcnnig3igarre

ift immerbiii )ü, ba^ eine unmittelbare öefunb^eitöfc^dbtcmng

ni^t üorltc^^t) unb bie fo jubereitete unb t>erebeftc Ji^V^^^^

jletfe ic^ in meine ^i^avtenta^ä)e. 3Benn id} bann im JCreifc

ber greunbe biefe J^afc^e f^erumreic^e, fo finbet fic^ immer
einer, ber mit ^dmifc^er greube im S^Itcf, etma aü menn er

fagen mollte: fann mir {a beulen, ba§ e^ einem nt(^t

angenehm ifl; aber xd) Bin fo frei — bie ftlbern gunPetnbe

ÜU6 bem ^eröorjiebt (rin leifeö ^udcn um meinen

3)lunbmint'ei beftdrft i^n in (einem ^beL Wber menn er fie
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bann mit pemftc^flcr oorgfalt ent^dutet i)at unb bi'e erflctt

£uftmc(fcn mit (eife bebenben Släflem etnate^t^ bann fiü^Ü

er gen?6^nii(^ ba^ ^ebftvfm^^ mic^ )tt entfc^igen unb mir

}u befldtigen^ tag ic^ bi>0 ein gan^ abgefeimter J(enner unb
5cinfcf;merfer fei.

3a, fie glauben oKe an tni'c^; nur einer mollte md)t

giauben. €0 Wör ein feelenguter 50^enfcf) unb ein aufopfernbet

greunb, nur feine 3i<^<^t*tcn maren mangetbaft ^d) fachte ihm
baö tPiebec()oit mit ber 2lufrid;tigFeit, mit ber man feinem

Steunbe auc^ feine Setztet jeigen niu§; aber er befhitt biefe

®c^d(^e unb erflirte^ mfi&nbe nur ni(^M f>m Xabof«

Cine^ SCagetf moren mir mit meuteren ^reunben M i^m tm«
fammelt, unb alö er auf einen ^^lu^cubhil: ^inauöge^angen

mar, entnafjm id) t>or ^^wgen feiner ,K'ifle eine ^ic^am unb
ftecfte fie ein. ^acf) einer SÖelfe, atö er mieber eingetreten tt?ac,

bot id? ibm biefe ^i^am bar unb fagte: „2)a, rauc^* einmal

bie^ bamit bu mal erfdbrfit, n>ie eine n)irfltcf;e f^in

muf/' ^tte mi(^ ni(^t mred^net; er fiecfte fie an unb
begann fofort gu f<^tm))fem „9lun aifo/' fagte i<^, „je^t

fagft bu'ö felbfl/^ unb bann Harten mir i^n auf. t)abä
maren feine ^ig^*^'^^" bieömal mirWc^ gut.

überhaupt: ein felbfl rauchenbcr Wlm^d) hieUt immerl^m

nod) eine gemiffe ©emdbr (menn er nic^t gerabe auf einem
abgelegenen Dorfe mo^nt), fc^^Umm finb bagegen bie ^igarten

ber 9ti((»traucber^ jlene ^igarreu/ bie M notwenbige^ ftbel f&t
rauc^be*@dfh in irgenb einem (iebfofen ffiinfet, jum fdti*

fpiel in it(eiberfcf;rdnfen mit 9lapbtf>alin ober ^iainpfer auf?
bemabrt merben. Sin ric(;tiger 3^ö^^^"^'^'i^!)^i^b(er meig naturs

(tcf) fcfion nac^ jmei ©orten, men er mv ftcb bat, ob einen

3iaud;er oon öualitdten ober einen Slouc^er )d>(ed;tme0 ober

einen Sltc^trauc^er^ ber ^^Sotorabo^^ f&r eine Xabafforte

Darum^ mm man ju einem SRic^trou^r gefaben ifl, fod
man \id), bet^or man ba6 (Empfangszimmer betritt^ burc^ einen

taflenben ®riff txrgemiffern, bag man baö eigene aflauchbcflecf

im $xad ^aU; eö finbet fid; bann |d;on eine ©elegenjKit/ bie
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friunb(t(^fi bacge^otene dliä)ttaud)Ui\^avu mmnudt gegen

eine eigene umjutoufc^em SBirFlic^ gefd^rlic^ witb ber

tmd)tt erft ba,m et fo ititfet bem ^miibtt feinet ®atttn fle^l/

b<i§ et etft ^{ bet Setabfc^tebung feinet ®A{le mit einem

fran;pff;aften gdd^ln aufruft: „2Ic^, nun f)ah* id) ma^r^)aftig

ganj t>ergeffen, ben Jjenicn eine 3iv^arre anpbieten! dla -r

n>tt ()aben imi^ ia auch fo jehr gut uiUai^aUen, ^4^d^)d^d/'

3ö/ ja, mit ben gtauen im dJgemeinen — gottlob nic^t

mit adeni — liegen nnr Staucher lei'ber tn einem fltllen

Kampfe — batf 9Bott „fHOf' mit Sotbe^t ju t^tfie^m

nnn unfete Heben S^nbinnen m'c^t teigen unb getn itnb

fc^Ieunig 3ugejlef;en, bap ein öoKgeqiialmteö ^ifenba^nabteit

fchrccfd'c^ unb ber in ^(etbern unb ^olflern ^aftenbe fo*

^^enannte ,^Fafte Xabah'aucf/' über alle ^et^riffe fcbeupich ijl:.

läber bagegen gibt ed ein föfUic^^ Wlittü, meine iDamen:

Xuft, !guft unb öbermalö 2uft, eine @otte^gabe^ bie noc^ immet

etfc^tetfenb n)emg gefc^^ mitb, vetmutUc^ weil fie nic^td

fo^it Unb in t>ielen glllen — geftotten ®ie mit biefen

Si}?dnnerflol3 öor graucnt^ronen — in t>ielen Jdllen ip bie

^ntrüfhing öber bm md^tg t>abreiteten ^andfy einer guten

^iiiarre boc^ mo^f, fprccf)en mir t>or)icI)t8baIber Heber in

gcembm6rtern fo etwaö mie ©enfibilitdtöFofetterie, ^m?
6c^on ber fKaut^ einer einfac^n ©umotras unb ^raftl^igatte

tied^t an>etfello^ beffet aM oiele @alben unb SB&ffetc^n^ Be^

Idfligt bie Xtmttng nic^t entfetnt fo fc^met wie ein Sc^nfttleib

unb ^at augerbem be!annt(i^ eine er^altenbe Äraft 3c^ Penne

öuc^ oorne^mc, gcfd^marföcHe unb ^ait Deianfavitc Damen ge?

nug, bie, menn ber ©atte fic^ eine 3^'^^^^^ aiibicimt, entji'icft

aufrufen: mie xitä)t bie 3ig<it£^ fcl^onl" gan| ^u fcl^weigen

t)on ben t>telen Somen^ bie felbji tauchen* ^^atütlic^ fann ed.

tto^bem beteinsette Stmten geben^ bie (einen ZaMtaui^
betttagen — mie SRAnnet gibt, bie (eine Salben unb

SBdfferc^en vertragen — unb maö in folc^em JaHe bie ^JfHc^t

eineö Slittei*^ tft, ijl ja felbf!t>erf!dnblicf> ikber icb f)abe I)amen

l)eoba(^tet/ bie über bie erften garten SBoItcf^en einer tmmber«
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börcn ^aüana empört bit Olafe rümpften, bie aber ^atbe

©tunben lang bcn Clualm ber !?oPomotit>c SBagenfenfler

ft^Iagen Itefett, obtoo^l fo eine Sofomottoe bodj^ eine toefetU?»

Kd^ oufbringli^ere Sorte t<kti(^t a(d unfeteittet*

üffecr ic^ berufe micf) trogbcm nic^t auf bcn ©eruc^öfinn ber

grauen unb nicf)t auf bie 3Bi'ber|lanböFraft t^rer I^mtgen unb

9lcröen; tc^ ipenbc mid) — mei( ba^ immer ireit mehr (5r?

folg t)erfpri((^i — an ifyn bulbfame ^ÜU, an i^tt mHUib^
»otte £iet!e 3um anbern ©cfc^Ie^t.

Un^ äRAnnern ndmltd^ ifi bo^ — tc^ fage nic^t bie

fd^merere, aber — bCe roit^re Xrbelt im Seben^fompfe

gefallen. 2öenn bie recfjte Jrau ben rechten 3Äann ^ot, fo

ijl feine Ohifi]aSe bocf) \)>ü){ t;dcter, mibriger, gefa^röoHer unb
unerquicflicf^er aU bie ihre. 3cb tt>ei§, icf> mei^: bie grau,

bie [id> im Jpaufe ru()i:t unb bie ^^erantti>ormng fu^lt, Ixtt)

Serf be^ äRanned ^u ergdn^en, fte ^at {Kirte unb mibrtge

Xrbeit genug. X6er ba^ 2eben ba brau§en^ meine iDamen^ ifl

fftr ben SRann^ ber S^re^ @{&<f unb SSeflanb feine« J^fe«
mit gdujlen unb '^h\}mn erfl ertt>erben unb bann Kag um Xag
üerteibigen mujj, baß l'cbcn, meine Damen, ifl bod) tsiel rairrer

unb bebro^(ic(;er unb jd;mu(3iger 3^r ^auömefcn in feinem

ungepu^teflen ^^f^^"^^' SJerjet^ung bitten^

trenn i^ ^ter bte benfbar betannteflen SSerfe toon @cl;tlter an^

fA^re; aber i# beborf i^rer burd^ou« }ttr Seranfc^outic^ung

beffen^ mt tc^ meine. finb t^xXiSi bie Serfe:

Der SDtamt muf ^inftuS

feinbad^e Sebent

^ttg mitfcn imb fheben

Unb p^onytx^ imb f<|affeii/

^tliflen, erraffen/

SRuf metten unb loagcit/

Das @Iu(f 3» e^agctt . . .

Unb brtnnen maltet

Die }fx&)t\o,t j3ftu§frtt«.

Die 9}Jutter ber .^inber,

Unb !ierr[(^ct mctfc

^au&li(^en Greife
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Utib tte^m Un SMbm
Unb tegtt o^n' ^bc
IDtc fCetftgeit Jß&nbe

Unb me^rt ben @cn)inn

- ovbncnbem uf».

Unb nun fxac^t xd) jebc biHt^ benFenbe Atan: 2öer öon

ben Bctbcn fiat ben Xa6a? n5ti9cr? Xto^ aller (goriicn unb

aHÄi^en bewegt fic^ baö 2eben bcö ®eibeö in fanfteren,

tveic^eren^ ntnbeten Sirtien aU bad bed äJ^anne^^ ba^ übet

J^6^en unb £iefen^ bwc^ iDifiel iitib Sortv i^ec &d^toffm

ttiib ©d^ruttbeti gel&t ttnb M toetiig ^tagc f;at, tod et fid^ nid^t

baö ocl^ienbem an einem m69lic()jl: fantigen otei'n jl6gt

Unb baö ift ja eben hat Sßefen beö fanften, narfotifct^n

9lou|d>e0, ba§ feine -Wolfen auf S^iertel^, auf ^alk, auf gan^
©tunben bie gd{)nenben stufte beö Menö auffüllen, feint

nniben ^acfen unb Schroffen bem ^litf m^Üütn, feine tu^e«

bf^ti ttneien^eiien ou^gtet^n unb gtitten )u einem (lauen

®ite bet Attdume. Die Tetfe unb bod^ fo mo^Udtige SSet&tbung

tunbet bic ^cfen uni) Tanten ba 2Be(t unb wrbccft bic bofeften

^röc^ye beö l^eknö; ben SD2ann ber £)ffenttic^Fe{t maci;t fic

unempfinblic^er gegen bie tdglic^ breimaligc S}it>ifeftion. ^on

9)etfonen^ bie bem 23Jid bet @tetbti(l^n entrucft mürben,

metben @te gelefen l^aben^ meine Samen> ba§ eine SSoIfe fie

^moefino^m; auf itteten fielet man bte SStlbet gtoget

fRinnet t»on ffioffen umgeben; auf Sßoffen t^tonen bie ewigen

(^Mter. Unb baö ifl eö: bei* iKaud^nbe ift döu aller illual unb

^leini;eit bcß $ebenö burcb SBoJfen gefcf)ieben; tt>eid>e SBollen

miegen i^n moi^lig übet (Gipfel unb ^cf^lunbe iia^in:

t>m^ ben dttj iiuf Ux SSoHen

Sebltdk cv bte g0eU;

abet er erfeKdft fie bod^ unb erbficft fie Rar genug; fie t>et*

»ittt fi(^ i^m nii^t; fie Detfel^tt unb t>etbo)>|)ett fid^ i^m
nic^t wie bem SHfo^oIttunfenen; fie umireifl i^n nid^t; t>\itU

me^r er ift in g6ttK(^er 9Ju^e Äber fie erl^oben, unb leichter
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erlcbigen fidS^ \üb^ bit traurigjlcn ©efc^dfte t>on folc^m

SBoIFcnfifte oud. Darum bot 8Jidmartf bcm Sfuleö gat>re bei

bett Smbettlt>on>er^anb(ungen gu SerfaiUed eine ptgam an^

mb bem fömtttm, bei einer Dec^ble immer

leichter «nb ruhiger, greitic^: Siiteö JatJre lehnte öS, unb

barin fann ic^> i^m ntc^t unrecht geben» über baö Unglücf

fcineii S^aterlanbe^ bampft man \ich ntcfit htnmec^, unb fotcf>e

^rge unb Xdler {uc^t man nic^i burc^^ bie Sollen einer ^i«

garre ju tjerböHcm

9Rtt einer ben>egn(l^n SCnrufund ber gfrmten ic^ tn

ibrem »ei^en ^n^m bie ftber^eugung befcjligt baten, bag

bie ©ccknfKiterFett beö 9}?anncö mebr n>ert ifl aU jm6tf

^aar teuerfle en^^liicbe StAt(t>or^dnc^e. Öbngenö glaub' kl) im

fHIten, bag in mkt grauen ^crjen eine gebetme (Stimme

fAr ben Xabaf (pricbt, n>ei( ber ^iäobigeruch bed £aba£^ ein

ou^gefprocben mdnnliti^er i(l. Sa manc^ 3)2dnner bebürfen

gerobegu ber ^i^attt, um minnlid^ gu n>irtem äebenfoQ^/

menn m<m# eine beim Sintntt in ein ^^ntmer, n>o geraui^t

müi'ben tji, mit gciuiupftein i^id^c^n ruft: ,,^ier riecht eö

nac^ 3}2dnntrn!'' fo tft eö ntc!)t immer in able^nenbem ^inne

gemeint^ unb iiuie ben ,kuß beö rouc^nben ?Q?anne^ betrifft^

[o fann id) mid) auf bie i2(utorttdt metner £oc^r 2(ppel[c^nut

berufen« äll^ fte jtingfl bereite eine <^unbe in ibrem ^ettc^en

gelegen l^t, rief fie bem leife t>or&berge^nben iMenftmdbd^en

gu: „9t\m, fagen Sie bitte mal ^apa, icb mb^te no(^ einen

^ug Den i^m b^ben, unb menu er nict)t fommen unil, bann

geben ©ie ibm öon mir einen tüd;ttgen Mu$; mm eö *n

bifKben nacl^ Zahaf fci;mecft, baß \d)abt nir, batan gett>6bnt

man \id)/^ Sinna ^at bam bocb nicbt getan; aber bad be«

toeifl nif^t^ gegen ben Zahat
®egen eine fo gute @a(^ tt>te ben Xabaf gibt el ftbers^

baupt (eine $6en)eife, SBenn jjener (interbditige S^arbar, jener

feige ©cburfc, ber am (5cf;Iuffe ber ©efeHfc^Kift fagte: ,^Mcb,

nun böb* id) ganj bie gigarren oergeffen!'' tt>enn er bie (i(e?

felifcbaftU^ ä^ebeutung ber ^i^axtt fennte unb menn er
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möfte, bof? i'ci^ Jener unterfcMagenen ^i^avn mec^en ni'emaUi

mteber i\)m fomme^ fo toüxbt er fie t)ielleicl;t nict;t i>€rgef)cn

(Kibcm £)ag ba^ ^{ie an einem <^ffen bte nacf^folgenbe

gorre ift, ia^ bag fie^ wenn ba^ €ffen fe(t gut wat^ erfl te^t

ba0 Sefle tfl^ M mefg mon^ ttnb f# Srouc^ e^ ntc^t

n>icberf)oIen. iHbcr |ic fann fo^^ar mit cirtem fcf;Iec^tcn ^ffen,

f(e Unn mit bcm geMcti einer il)^al;l5eit unb, toat me^r aU
dUi baö bebetitet, fie fann mit einer (angmcUi'f^en unb un^

erfreulichen ©efeUfcl^aft t>erf6()nen. ^$ Hingt ido^^I nid^t gar

}u amnaßenb/ menn id) mie jener ^toat^mann t>on mir fage^

ba| td^ mi(^ nie in meinem Seben selangweilt ^be^ baß mic^

^bä}\itni anbete getangn^eKt ^en. ®enn aber eine $U
garre ^)öbe, bann ivili id; bcnjeniiiten fel;cn, bcr eö fertigbringt,

mich 3u langmeiten. ©ann Fann icl) Hebet^on mit bem leberm

ften unb mibric^flen Patron fprec!>en^ med ich mid) unterbcffcn

mit meiner Zigarre gut unterfniite* Um ftc^ aber mit einer

3igactc unterhalten au Finnen, mu| man i^re @eele enoetfen.

Um aber bie @ee(e einer Zigarre aufjuem^efen^ muf man
fie rec^t eni}änben unb fangfam erglühen mat^n. 2)a gibt

eö 5Wenfchen, bie eine au^imben mie eine Xaio^ttv^t

ober mie eine SÄafete unb bann brennen laffen, maö brennt.

Ob fie iinH ober rechte ober oben ober unten fcbi'cf brennt,

ob bie 2lupenfeite gan^ bleibt, mdhrenb boö „innere geuer"

fchon auf ber ^^nge brennt, bad i\t ihnen alled gleiti^* Xnbere

^^a)lenf#tn^^ gibt bie fie fo grAnblic^ anjänben, baß fie

fafi bi^ }ur ^dlfte t»erbrennt unb bte er^abenflen SKugenbHdle

ber '^i^am, ihre erften, rcinften, jungfräulichen Süfte untere

gehen im ©eftanF be^ ©treichhol^eö. £)ann t>ergeffen fie über

2)ingen, bie \)ermeintlich michttger ftnb aU raucben, ju Riehen,

unb bie ^i^axtt mxb jum Äohlenmeiler unb entmicfelt mth
lid) fehr giftige, Fopffd^merjDeturfachenbe, abfcheultch nec^enbe

Ao^Iengafe; pUglic^ txm^t ba$ 9)flichtgefA^( M Staucf^
»ieber, «nb er beginnt au atehen wie aeh« gepeitfchte Siefer*

gittle, biö baö geuer an einer unglaublirf)en otcKc bte 5Sanb

ber Zigarre burchbricht u[m. äBoau (ich burch bie äluömaiung
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folget Öteucl qudlen? DerSlnblicf folc^er 33arbörctcn fc^ncibet

J&eti» ©er 3lau(^r ©on ßrjie^ung jönbet eine 3*0««^« Ö«*

ttou fo mit an, tote }um glet^mdgigeit äBeitetfiretinen n6tig

ifl^ nt^t »>en{ger mb ni^t me^r« Unb bann ate^t et longfam

ttnb tegelmdgig. Unb mie ©oet^eö ^dnger brftrft « We Sugen

ein; benn baö ifl waf)r: bte erften ?tebfofun,qen einer fc^5nen

^igötre )inb bie jarteflen, iinb ein DartFboret genießt fic mit

innerjter, frommer (Sammlung, Doö ip ber t>erbreitetjle

gf^Ier bcr Sitettanten, baß fie fc^nett rauchen, ba§ fie

^^ffen^^ nne bte £ofomottt)en. 2)te ^tgorren gtei^en jenen

vornehmen unb jarten ^rauen^ bte t>or to^en^ flfttmtfc^n STn«

trdgen fic^ fcfieu unb t>erte^t juröcfaie^en unb üerfc^liegen unb

ber langiaiueii, el)rfurcbtiit>onen SBerbung alleö gett>d^>t:cn in

fl:etig raac^fenbem (irglu^en. 3a, baö i\t eö: bi'e ?ie6e, bte

im erflen ittnflurm baö ^6c^fle verlangt unb baö J?6d?jte ge?

nnl^rt^ fte Fann nttr abnehmen; bte (angfam n^erbenbe unb

emovbene @eete n^c^ft Don 3Rtnute ju SUinute. @mii, ba^

etfie be^ Slau^r^ ifi hat jartefie unb bad buftigfle;

aber bte l^eigeften unb beroufd^nbflen ©e^mnfffe ent^ölft

boc^ erft bic t?oI( entbrannte 3tc(arre, unb mic bie Siebe eineö

wahren SBeibeö mit einem mabrcn .Oerzen fii§ Meibt unn

(Sc^Iuffe, fo n>d(>rt ber Räuber einer ebein unb recl;t gerouct^tett

^tgacre )um legten €nbe^ gennffe fc^re unb aUju heftige

SNnpotten aufgenommen«

„2angfam rauchen/' hat ift gemeint, wenn man, efaiem

©Äettanten eine ebfe $\^am reic^b, ^)in3ufftgt: „Bte möffen
«cic mit ^erflanb lauchcn/' eine $8ebingung, bie unbegreif^

lichcrmeife jeber erfüllen Derfpriclpt. Durch tanpfame^ S^ou?

ci;en fann man einer iäc^tpfenntg^igarre ^Offenbarungen ab«

fc^meic^^efn, bte man ni^t in tbr gefud^t l^dtte, unb burd^

Raffen fann man bte l^ertlid^jle Vipmcat gu einer @tin(ra(ete

^abnnirbtgen. €f bnn einen «^unb iammm^ totm man
eine üppige, in ebelfler garbenein^eit prangenbe SÄuriaö ober

(3<ivm i^e)cl>inbct jicbt i>on 3}?enfc^n, bte ouö einer ^ic^rien;:

nrnr^el genau baöfelbe ^^ergnügen {)erau0)augen mürben,
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2NU)em tc^ mit fo 6te fi{Uic^(ien 6tunbeti mit aU ben

ttcmm %ttvu\bixmn, Me an meinen Stpjoen t^etgtngen/ t)er«

gegemodrttge^ mu@ toitbtt an %atima bttäm, an Satima^

meine £teNtng^fnat>tn^ bie ein 6rat)er ^inbter mit jufü^rte^

i>ie ic^ jmei Seigre lang bcfag, bic baau aber auögmg unb bk

id} md)t rpiet>ecfinben fann. ©aö n)ör bie fldrtfte, feinde,

gefcf)metbtgfle, fM'ngebenbfte, feuru^fte, gcljeimnisrcicbfle, t?ors

nfi;mpe ©eele, bic jic in einem braunen Scibe getpoljnt \)at

^abe in meinem @cl^ranfe gute^ 6rat>e ^inber^ bie fic^

beeifevn^ miir gatimen }tt etfe^en: ha ifi eine 3rguatbab Qtpai

fo t>{e( ^eigt wie ^^@fei(l^eif0/ bie in jebem St&cf mit am
beren @d;6nf;eüömalen geflecft i[l unb fo eine feine 2}crfpot^

tung ber ©leid;macl)cr taiftelit; fte tfl flarf unb feurig mt
gatimo; a!)cr ?fötiinad 3Ibei unb htbiici)h\t fehlen i^r; ba ifl

eine ftiUe, feine ^abaneca; fie ift i>ocnef)m unb gcbiegen mie

Sotima; ober goeimad taffige Sxaft unb i^rc tiefen 9idt|e( finb

i^r nic^f fiegeben; ba ifl eine t)ettettfelte Heine %lot be @Ut)e(a^

em Iattnen()after^ temperdmentDoHet Stacfer; aber 9<ttimeni

Äeufc^^eit fe^it ii)t; ba i\i t)or allem meine Ikht^ gute^ prdc^»

tige, tdglic^^e 2uciba, üoll uub freunblicf) mtc baö Snbianeimib

öuf bem Derfel ber ,fifle, immer treu unb 3Ui>erld)jig, immer

Reiter unb gleic^mdpg gut^ immer (onft unb t>oü^ fojufagen

— o|)ne S[^ergteic^ gefprod^en — etne d^xi^iam S3ulpiuö, bie

fftr meine @emäeU(^(eie forgt; aber fo lieb fie i% Solima

ttKir me^r. & finb oud^ noc^ anbere bat pxm Seifpiel eine

Woffale, mafligc 9iotbf4ilb; |ie tragt mid) burc^ bicfe 2lften*

bunbel unb fcf)n>erc p^i(ofop^)ifc^)e ä^ai^t hinbmd); bann ein

3i^rlicl)er [cbmarjer ^igartfio ^^^i I^aanuuUe''; er hilft mix

Epigramme feilen; eine etn>ad cbarolterlofe ^lonbine^ namens
Sttbera^ f&r bie ®ira§e^ m man nur rau^t^ um einrnd ji'^^

fd^en ben Singem au (»aben unb Qualm ju maxien/ »ad fie

fi(^ ouc^ p^Iegmotifc^ gefalten Idgt; ferner eine Xriangularid^

eine etftge, fantige, großfnoc^jige Sien^ma^b, bie in ber

^ifenbat)n alle unangenehmen 9leben()u(;lcrmn€n nieber*

fc^ldgt ufm»
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gar rucMö oon 3^d<^^^^i^<^ f^Ä^* S^j^ xand^ hm ^i^üxütm,

t^aU'^ ^^^^^ meinet Sveunbe^ bet ba fagt: ^^S3et«

(ranntet Rapier fütitt immet^ imb toetm'd Xoufetibmarf«

fcffeitte finb/' SteUetc^t t{l ba^ ein großem in meiner^
gemeinen ^ilbung unb meiner Begabung. 2(ber td^ \)aUt

für ricl)tiger, in ciiur 6acf>e S5enn<nberneiucrtcö letflen,

al0 auf allen ©ebieten 3U fiumpern. Unb bie ^focfc^ung Oer

^ig^^tre forbert einen ganjen ^Slcauu

S(uc^ ber pfeife bin id) nid}t 3ugetam SlUe bret etm
mal (auf i# mit eine btvje pfeife unb roud^e ein paamud
bataud* XbetM tfl tlxoa^ für 6c^iffet unb ®eefo(baien mit
geteerten öefc^macfö^ unb Sltmungöorganen. Unb nun gar

erfl bie lange pfeife I Jvonnt i^r euc^ einen Di'c(>ter mit langer

pfeife benfen? Mhmt ij>c eu(^ ben ©exilierjc^n Sur^Ur^
auf bem gltigelroß —

Unb (jU^Inb fd^minat ftd^ i^m ber ^^^d^ind auf ben SIdto/
Simm l^lt bo» 2:iee bei SRelflen ft(^te J^anb/

60 imrf^t e» In bc« SftgcU SBanb

Unb ftetgt unb fSIt^ f)»Tä(*n ans ben (efeeUen $B(t<feti . •

fonnt i^r euc^ tiefen Söngling mit einer langen ^pfeife benfen?

Unb bod^ — bod) — fo wunberbar finb bie SBege btt Sunft
— Shsdna^men gibt ed auc^ ^Uu €inen feinen^ tom^mtn
Sinter lenn' id^^ bei bem %^ mif^ benlen (amt ffii^^ebn

Staabed Stomane Onnten bei bet langen ?Jfe[fc gefc^rieben fein.

^nd) über -2Btij3bonibIdtter, JHrfd;baumbIdtter, ^lo^tlloct,

SÄogbaat unb <Seegraö alö 3lauc^floffe Fann ic^ nid^tö S^ags

^iilIicbGö lagen; benn id) rauchte aie ^nabe bie giö^rrenrefte

meinet ^aterd. Sl^ein ^otec ^otte bie @emo^n^it^ nur menige

^fige auö einer ^tgatre ju tun unb fie bam n^egjulegen» äXeine

SRutter ^otte fic^ mieberl^olt beHagt^ baß AberaQ ^x^atttn^

jiummet ^erumUgen. Sa ^te ic^ ein €tnfe^em

2)agegen Unn id) über nifotinfreie pigarren Inrtrf^ten. Sc^
!ann bezeugen, baß eö bcrglcic^en gibt; id) \)ah' eine geraucht

^ein ^mifü, man fann (ie rouc^n. dlut gehören bo^u ein
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ty€getarifcf)eö l^infenfotelctt unb ein QHat cilfo^olfceien SSeincö,

Uibt^ Jrcbcnjt v>on einer 2)ame oj^nc UntcrIciS.

9lem/ nein, toic mögen un^ im iibtn menben unb bce^^en^

mte mir mtUn; ttm bad ®ift (ommm »ir nic^t gana ^etmn.

Sm @))i:ecfffaal emet Leitung (efe tc^ gerobe iegt emen Slrtifel^

beffen SitifenbcK jontmAttg ein flaatltc^d SBetbot be^ XaboF«

tauc^enö forbert ÖlUerbingö; fcac lüdre ein 2Beg, SScnn man
baö S^rinfen unb baö 9laud>en J>ecbietet, bonn mcrben bic

5}Lcnfd>en cnt{)a{tfam mie in STmerifa unb (^nglanb, I5ann

^efneipen fie fic|^, tüie ©onntag^ in iUmecifa^ nuv nod; hinter

g^fc^Ioffenen Sdben^ ober fie brauen fic^ mie bit ^^fimo^ in

ben aUoMf^eien grtttUnbifc^n äRifftonen ben Kaffee fo

jlarF, baf fie f;{nm(^enb bcfoffen baDon »erben.

3aaa, Seute, bie foIc|)e gocbentngen crf)e6cn, i)ie biauc[;en

allecbingö nid)t p rauchen. Sie fpuren nicf>tö t>on ben Qualen

xmb ^lein^citeiv 'oon ben 6cfn*offert unb Tanten unb ben

Wfen Dünflen beö 2ebenö; benn ^mifc^n i^rem ^opf unb

bem ^titn ifl etn>a^^ mad t>(el bider iinb unburd^Ufftger ifl

«tt bie SBotten einer ^atMuina^ att bie f&pen Seufzer go^

iimen^ • • *

gatimal ^t^xz intüd; aUeö ijl vergeben unb i>er?

geffenl

iDein

£)Hc (SrnfL
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3c^ mx e^maö Beamter* fdtmit, @o^^ate^, ^MUt mb
bergletcl^en pflegen gegen ben SRorgen f^tn am f^6nfien imb im

ntgfien fcf)Iafem bleiben t^nen ba^er f&r ben bomigen

2Beg jur Xoge^pfüc^t nur bic unumgdnglid^ notmcnbi'gcn Slfr

nuten unb 6chniben. ^Kernen 2Beg ^i^r f\iid)t freugtc bamalö

an einer beftimmtcn ^tcHe eine @tra^enba[)n, unb auf btefe

S3af;n fe^te id) immer unb immer mieber bie legte Hoffnung

etne^ gewiffenf)aften ^eomten^ ber genn fd^Uft unb boc^ xt^t»

Settig )um SDienfi (ommen mic^te*

Sie ^^^^ bamatt bie SSetfijtgung getroffen^ baß

bic ©trafenba^nen nid^t mie früher nac^, fonbem tjor Xtw
511 einer Strape halten ^dttem 2Ber bie gePreu^tc <Stra^e

f>ecauffam, ipu§te bal)er nic^t, ob ein Sagen in ber ^äht

fei; wenn er i^n aber ja^, bann n?ar*ö gu fpdt. 2)aö b^iß^*

i^, mtjftt ganj genoU/ bai bie S3a^n l^tnter ber €cFe

(ouerte^ totttn bte lange J^timboIbtflra§e ^ecoufCeuc^le»

2)eut(id^ fa^ id) fie im @e{fl^ mie fte ^orc^nb bafianb^ mit

tAcfifc^ funfelnben Saternengldferm Segt — jeßt {Kitte ic^

nur nod) eine i)Jtinute biö jur (^cfe, bann —
„S3ing^ bin(^, bing, btn^^!'' Unb fiebe bat mit fefl(i(^m

@eldute fubr fie ba^in unb ipucfte geuer oor ^^ergn^gen*

ging mir ja immer unb öberaH fo. 3n unfern großen

^oßdmtetn gibt ed Diele @(Mter/ bomit bad |Ht6(t(um fc^neO

abgefertigt metben !6nne, brei ober loitt ©elfter für

^oflannwfungenl @ie finb allerbingö immer biö auf einen

gefcbtoffen, unb t)or biefem einen pflegt fid) eine größere

SSoIfemenge ^u ftauen. äi^enn icj;> eine $ormnmei|ung ober
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einen Cinfd^vetBebrief mhvxn^m tocUU, fo pflegte an

f&nfunbjnHinaigfler^ Diedefc^t au<$ einmal an ^kmt^bffooxtfi

aigflcr ©teUe Ifu^ftc^t aufö Stanfommen au i}ahtn, imb fic^
mar unter meinen ßiucflid;eren SSorgdngern ber ^ote eines

0)cfcf>dftö, baö ^)eute fiebcnunbfönfaig ^infd[^reibcfcnbungcn

eintragen Heg, unb mit toblic^er ©(cf)cr(>eit ftappte ber 25e^

Qmte, fobalb We Steide an mic^ tarn, bcn ©cl^altec 3U, um
erfi eine gc&fere unb fd^mierigete ^a^UnfduIe aufammenju^

ji^ten^ einen ^ufommenfaffenben 3^tt$itxi^t 3U ma<l^
ober fonfl bergleic^en.

3n allen tiefen ^i^f^^^^i^ ^i'^^' ^Sfk^t, baö mac mir

ftar. c^tng mir ja genau fo bei «SteuerFaffen, bei poli^ei^

Iid}en unb militdnfcf^en 9}ieibiingen, bei meinen jdf;rlicl;en S5e5

fuc^n auf bem ©tanbcöamt. SBenn ich ein Minb anmelben

mttu, bann (atte alU SBelt Ainber gefciegt ober moUte eine

ba^tnaietenbe SetUnbung eingeben. SBenn ic^ eine (Eifenia^m

llrecfe befahren mUu, m bie $^^t (lünblic^ t>er!e^ren, fo

eimfc^te ich reaclmd^iv^ bm ;3u,a, ber acf^tunbfünfjig DJH^

nuten nacf) numem (Eintreffen auf bem ^a^nl^f ab^uge^en

bejlimmt mar, ufm. ufm.

grf) tüurbe t>erbittert. ÄIö gerecht empfinbenber ^Slm^dfy

fomtt jia nic^t leugnen/ bag ic^ auc^ fc^on einmal eine

Straßenbahn re^taettig erretd^t (atte, bag id} and) fc^on ein»

mal allein am ^oflfc^Kifter geflanben l^tte; a6er Hat gef^a^

fo Idrf>er(icf; feiten, baü auö foJc^n 3ufd(Ien bio Xucfe, bie

btnterliftige 2lbfic^)t beö 6d;icffalö, mid; ju foppen, erft recbt

bmüiä) erfennbar mürbe; folc^^e ©Jücföfdde gettHmnen mit
benn aucf) nur ein i^ad^en bitterjlen ^obneö ab»

fSJlün ^u^anb nmrbe (ebendic^; mein @inn umbAfhrte

fid^ me^r unb mel^r; i0 bro^te mit bem 2e(en au aetfaKen;

e< erfd^ien mir enblid^ mie ein einaiger t>erfeb(ter 2tnfcf>ru§.

3<^ bacf;te, id; fann, icf) grübelte, mie biefer unuieimdi;cens

ben ^ein ^u entrinnen mdre.

Unb fie^e, mir fam ein (tinfaU üon üerblüffenber ©e^

nioiitdt //äBie/' backte ic^^ ^^n^enn bu am SKbenb }ef»n Ski^
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ratten frftT;et au Sctt Btngeft mh btd^ am 9)totr0ett um e(en»

fo i?ic(c SKinuten frukr cr^66cfl?"

„2lber wo^cr bie je^^n 9Äitiutcn m^mcti?'^ fayitc fcb mir.

,,2)u bifl ein öber iinb uBer mit ^vUit Seföbener S}?aurx unb

f(^(dffi: foum foDiel, »le bu foUtefil 8ag fej^ni 64>iag nac^

im SBud^c bctncd Stagewetf^

Unb ic^ fc^tug fia^^ utib fmb ^itt f&nf SRimtteny bte

td^ unnA^ t>et6tac^te^ unb bort ^e^n unb ha fi'eben unb ba

brci unb — ja, tnaö mav benn baö? 3cl^ fanb troö alt meiner

^thüt unb aW meinem g(ei{je ^iec unb ba gan^c 2lbcni>e,

ganje ^lac^mittagc, bie icf^ totfc^(ug.

Sd^ flonb alfo 5ef;n SJimutcn c^er auf. Sie SBirPung mar
erflounlic^. Sei errei<(>te om anbcrn ^ot^tn ni^t nur beti

®tra|en(a(nnKigen^ auf ben id^ abgefe^n ^tU, fonbetti

f(f)on ben tjor^erge^enben. 3^ f)attt meine mor^enbHd^
2>crrid;tiuuicn mit Slu^e öollfu^ct unb mar bee()alb früi^r

fertig ale je.

3cf; manbte ba6 einmal bero^f^rte SSerfa^ccn auf ^ifentaf^nen

an, auf Äon^ert^ unb X^eatec^dnge^ auf S5crfTanböfit3unc^en

— Flappte. SBenn tc^ an einen {manjigfac^ belagerten $ofl^

fc^ber {am^ fo Aberlegte ic^, ob meine Senbung idifyi

ebenfogut ein paar @tunben fpdter ober am folgenben Sxtge

ober 6ei einem anbecu ^^oftamt aufj:^e6en P6nne, unb fie^e^

ber ^8nh\)t an ben ^oft\d)alUvn na^m ^n]d)mbi ab.

^ie ber pcn^e{I{cf>en SWelbungen, ber Geburten, (^t^

fd>lie§ungen unb @terbefdlle Qmc\ cffcnfic^tlic^ jurücf. ^te
S3ef6tberungdmtttel inberten t^r benehmen gegen mtc^ ^lU
{Idnbig. @ie mürben btenflfertig^ entgegenfommenb, liebend«

mflrbig. brandete nur eine ober jmei aRinuten %vt nmrtett^

fo famen fie baf)er, ja, oft erfc^iencn fie gleidS^jcitig mit mir
an ber ©tragenecfe, mie ju meinen pcrfftnltc^n Si'enjien 6e=

flimmt, ja, i(;re Jrcunbfc^ft ging fo meit, bag, menn ic^

bennocl) einmal ^u fpdt tarn, oud^ fie bie erforberlic^ Sitt»

fpdtung Ratten.

jDa fiel t$ wie ©d^Ieier t>on meinem ganaen SBefem
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,,Jpa/' riefen meine (^cbatiFen, ^/foüteft bu früher in bemer

ateiabarfeit mb ^ritttic^feit nur bie ungförftic^n ^ufdUe

t>eraageniettieirt^ Ue g(äcfltc|fen aber Abctfe^eti ^aben? ^oHtefl

bu Aberfel^en ^aben, ba§ bu felSft Me ®d^lb an bet Unta(l

beö Sebenö trugj!? Jpat fic^ etttw bie 2BeIt gednbert? Um
beinetmillcn 0etT?i§ nicf)t. 2((fo f^öft mol^f bu bich ßednbert?

©0 ift eö. Du ^aft ba^ (^roße ßkhtimni^ t\nr3 mhz^oUm

2ebenö gefunben: menn man ^tit nimmt^ bann \)at man
3eit 2erne nur, btr 3« nehmen; fo \>iü ^tit {ft imnut

ba — fo tittttte matt ba^ ©oet^efd^ ffiott t>i)m dnbetit^

imnol ia @tA(f utib 9hi^e be^ ®mt&U fafl genau bad gteic^

finb, £)u marfi nic^t ncrt>6ö, meil bu Feine gehabt ^dttejit,

fonbern bu ()attefl Peine ^ät, meit bu nert?6ö warft. I)a6 ijl'ö.

Unb in meinem ^t^m gebac^tc ic^ mitfut^lenb bec

8eiben meiner SRitmenfc^n.

3u SRUlionen unb iKbermtWonen fa^ tc^ fie ringmmtffer an

^etnfprec^m flel^en unb in nett>bfen J!rdmpfen an bet

©predE)fc^nur gappeln mte SKaiMfer, bie ein gtaufamer Simon
an einen gaben gebunben ^at, fa^ fie ^ucfen unb jappeln, meit

bie .Oerflellung beö Slnfc^tuffcö ^^tt>ei, man entfe^e ficf;: ^mi
Wlinutm bauerte; icl) faf) [ie in (fifenba^nten f!t3en unb bet

einet SSerfpdtung t>on fünf 2}2inuten u6er „biefe ffanbattfe

SBummelei^^ fIndien; ic^ fa^ fie beim testen Xcn eineö ^on^

itxt^, beim legten SBott be^ @(^fp{elet^ mit bet (Sefd^min^

bigfeit neujeitlic^r ©efcfioffe in bie Äleiberablagen fügen,

fic^ mie bei einer ^aniF in bie 2(uögdnc^c quetfcf;en unb bie

©traßenbabn überfallen mie eine au6ge()ungerte gefhm^ö^

befagung einen ^^ebcnsmittelmagcn, obmo^t fie m'et gefcf^eiter

täten, 3u gug ^u geben unb bie €roifa unter einem ©ternens

^immet au^tlingen ju laffen — tc^ fo^ ba^ oHU^, unb ic^

mugte fto^en: nnitum? watum?i
fDligt^erjle^t mi^ ni^t! n)e{§ mobt, ba@ wir ba€

3eitmaf unfereö Sebent nic^t ^urucffc^rouben f6nncn auf baö

Jettmag unferer (^iro^eftein ober auc^ nur unferer Altern; bie

fottfc^tettenbe ^ejc^Uunigung aüer men)d;lic^en ©efc^dfte,
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fefBfl bcr ^otent^ftattunc^, c^efcf)icbt wohl auch nad> einem ®e*

fe^ bcr ^nttDicflung. ^d) mei§ aud>: cia.^eben iann fo n>crt?

öott unb fo 6erecf)net fein, ba§ jebc SKtnute foftbar tjl, ob««

»0^1 bd^ ein iugerft feUenet SaH ifl utib im allgemeittett ntc^t

bie grogteti Seben^roetfe ttt bet «^a{l gefc^ffeti würben;

n>eig caxd}, ba§ jeber t>on mt in bte ISage fommen lami^ um
eineö unnügen STufent^alteö mn einer ^^Liniirc imUen alle

©efltrne beö Jfpimmelö burc^ b^n S^axicf) feinet glücke 3U t>er^

bunfeln* 3m aHgemeinen aber — eö tut mtr leib, 3^ncn hat

fagcn muffen, meine »^errfd^ften — erinnert mic^ bie

küt ber Stetfetiben unb Setnf^xec^nben^ bei; i^tra^enbo^m

fahret unb ^onjenttefuc^et an ein @pief bet ^inber^ bie px^

meifen bei SCtfc^^ ben &nfaU Friec^en: „2Ber juerfl feinen

XüUt teer ^at!" unb bann mie unfuuu^ ju (6ffein anfangen,

um beö ©lücfeö miHen — ^üu\i fertig ju fein. ?^inbet i^r

auc^ einen @pag barin, mit bem ©ericfit beö Sebenö guerft

fertig ju fein? 28ie ein feuc^nartiger ffia^nftnn erfc^eint mir

oft biefe dllgemeine ^afl^ nne eine Slorr^eit^ t>on ^r felbfi

ganj t)ernftnfttge, p^tefopl^ifd^ angelegte SRenfca^n ergriffen

werben, ®* iel^»

Sc^ ^atte einen tiefgliicflic^en ÜbeniDfpa^icrc^ang am eins

famen ^ISufer ^>inter S3lanFenefe gemacht unb moHte nun mit

ber ^ifenba^n nac^ Hamburg jurücfFe^ren. ic^ ben 55a^n^

fleig hittat, ecfcboll bad ^üi^n jur 2Ibfa^rt» Unb obmo^I

ic^ bur^aud nic^td px t>erfiumen ^tte^ i>bn>ol^( ed mir t>cilU

lommen gt^ic^AItig fein {onnte^ ob ic^ mit biefem ober mit

bem eine Stertelfhmbe \p&itt fa^renben 3uge ^eimPe^rte,

purste icl; auf ben fc^on in 25emegung befinblic^en ^ug lot

^d) ergriff bie ^anb^abe neben ber Xüt eineö 2)urc()gangö?

ttKtgcnii unb tt?oI(te aufö Xtitthvttt fpringen, fprang aber fe^l

unb binc{ nun an bem fal^renben SBagen; öberbieö moltie

fic^ bie Xüt t\\d)t 6ffnen laffen, furj: befonb micj^ in einer

bebendic^n ^age^ bid ein @d^affner mir Mf* 3^ ®(<kf

^atte i<^ bann ben SBagen ganj för mid^ attein, fo bag ic^,

nun mit einem iWale ivuba ein gan^ t>ernünftiger 2Henf0,
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mit mit laxxUt Stimme aU bie Schmeicheleien fageti fonnte^

bit mit techtmd§tg ^lamttu

SBdre ich M bU\tt ®e(egenhett }u ftobe geFornmen unb

hdtte mich im Senfett« dnet gefragt: ^^Sud meli^em ®vunbe

haji bu bein ilBeib jur ^2Bittt>e unb bcine ^irtber ju 2Saifen ge*

macf^t?'' fo h^ttc id) ehrHchertt>eife nur antworten Wnnen:

,^ut t>oriiberge^enber, aber tJoUfommcncr 95(6bfinn{c5fe{t/'

3eit ijl nicht nur @elb, fie iji oiel mehr unb t>ie( 23effered

ate ®elb/ unb bamm \oü man fie nicht t)erfchti>cnb<m Slbet

noc^ Diel n^niger foU man ein $t\tß}i, ein ^eitlnitfet fein

unb bie ©parfomfeit mit ber ^tit \n$ Peinliche unb @chA6tge

treiben* Die 2itf)encr nannten ben f)aflic^cn Öang bcö ©erbcrö

^(eon einen „unanftdnbigen Q}an<^^[, unb fic hatten recht.

Siefe emige Unrafl unb ^üc, biefeö Jlnicfcrn mit v^^^funben

gibt unferem ganzen Seben etttjaö SBürbelofeö, ^emeineö unb

Sdchetitcheö* ^it ma^n e^ mit ber ^eit mie mit bem @elb:

tm fparen fie am fa(fchen Ott J^tet »enben wir ein fflUtU

flftrf jehnmat um, betwr nnt eö (>er(^eben, unb bort werfen wir

(^clbjTücfc jum Jcnfler l;inauö. -piuft einmal crnftlicf) euren

SSerbrauch an '^cit, prüft 5. $8. cinmat baö garf; ,,Q}t\di\d}aft^

lid}t SJerpflichtungen" unb überlegt euch, wieoiel ihr

fAr finn? unb reijlofe 5(bfutterungen, für eine üollfommen

wcttlofe^ tetn ^ttlbnmiit^ ©efettigfeit mgeubet/ unb ihc

werbet eucih wuttbern^ flounen werbet ihr^ wieviel Xleingelb

unb ©chetbemfinje aur glatten S6wi(flung eurer tdglichen ®es

fchdfte ibr barauö macf;en tonnt!

^d) hatte einj^ einen gefcbciten itfchöter, ber, wenn er

anttDorten follte, fich oor (liU (ietö t>erhafpelte unb gemohn^i^^)

eine ^mmheit hetoorfiotterte. ^iner unferer Sehrer aber fagte

if!btimai, hmt er ben Stotterer reben Ut^i ^^9tums~hid/

nur immm—mer ruuu—big/'' «tib bicfer $u^pvu(fy war t»n

fo feejmingenber @ewalt, bag ber ®efragte gfott unb ohne iöfn«

fiof; unb ül;ne t>erhdngniöt>oUen ^eituerluP bie richtige Klints

wort gab.

2Bir machen e^ wie jiener SchtUer. ^ir flottern ohne 0lot
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unfer ^thm ^ccöor, anjlatt eö ru^ig twratmcn, SSBir feilten

und etilen wArbtgen ^apaget mtt einet ^Ifttmme ^ten^

und {eben SRorgen^ nmin nnr oitd bem SSette fietf^en/ git«

riefe: ,ßtm—f)\^, mir (mntm—mer tmm—^igl^' SBiV ffnb

jö fo cntfe^ttdft ncrD05 - nur auö Dtemfttdt be*

f5rbert ndnilid^ bte D^etDofi'tdt me^r alt 9lcrt>of{tdt. I)aö

Flingt tt?ie bcr ^at?, ba^ bte üTnrtut t?on ber pauvreto !>eri

t&^u, ^at ober bocl> ctmaö tne^r 61'nn. 9le^t euch nid?t auf

um iappaiim, mätet ni^t Aber ben SSetluft tMm ÜD^tmiten unb

Siettelffatnben^ mm*^ nt#t bure^d n6ttg ifl; beginnt
eitet SC<igen>erf mit m^ic\tt ^ar(b unb ru^tc^em Vuge^ aU
eö ttjirFlicf) unb ma^rbaftig auf anbertbalf ??tinuttn mthv ober

weniger gar nicfit anfdme, unb i^v loerbct euch itmnbern, in'e

fanft ber Xag lu^r fließt, tbr merbet bolb ent^ucft fem, tvcUh

eine SRu^e^ tt>el(^ ein S^b<tgen euer gan^ed ^ert)engefU(^t

bur^rmnt

greflic^ gibt e6 noc^ ein beffered äRittel^ ein itnfei&Ibar

mtrfenbed: bat gan^ Seben ntd^t ollju ernjl nehmen I Sßemt

man genug 3U cffen ^)at, fiel; fclbfl burc^ ©eiuinn ober $Ber^

(uft t)on 10 000 SKörF ober 100 000 Wlatf obtt nod} w\
mtf)T nicH auö ber Jaffunc^ bringen laffenl 5ßenn man greubc

im SBicfen unb <Sc^ffen finbet, nw^t bana^ fragen, ob ber

,^u^m^^ nac^ aebn 3a^ren ober nac^ brei§ig ober erfl noc^

bem Zobe ober Aber^aupt nu^t lomme! @i^ immer gegen:«

wÄrtig bölten, bag man feine« ®tMti S^mieb ijl, i'nfofern

aU baö ®Iu(f, bk\c^ fpinnmebjarte ©olbfiligran, nur in ber

eigenen S3rufl cjefchmiebet roirb! J)aö iji ein munberbare^

S)?itte(! SBer baö anipenbet, bem Ftingt eö ouö aHen 93dumen

unb ^ufc^n^ aud £ic^t unb iDunCei^ ou« ^bf)tn unb S^tefen:

„SRuuu—b»g/ tivit immm—met ruuu—^igl Siefen SMittet

l^eilt oHe Ütert^enfc^merjen* Unter Garantie 1 ^ tm
einen fc^Iimmen geiler, bad SRitieL Cd i{l furchtbar feiten*
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©aö pierbeinige ©efc^ienf.

Shid^ ein £age&uc^.

®fe Befi§t bereite eftieti ganaeit XierparF, unfcrc 3>ingpe,

stiere t)on Jpotj, ©tem, ?eber, ^apiernufje unb SWctall, fuc^

auö allen m69licl)eii Stoffen unb in jeber erbcnHic^cn J^cr*

jleHungöart; enblic^ akr Idgt fic^ ber ©rang na^ bem

£cbcnbigen nic^t me^r ^utilicff^alten/ unb iut nic^^ßeti äSeit^no^^t

tDiU fie eitlen mitltkf^n J^tmb ^abetu

VtoiKoit^a, mld) ein SBege^tenl

i)ait b(e J^nnbe gern, fomcit fi'c tji'er 25ei'ne ^a6cn, unb

foweit fie mer 35etnc I)abcn^ fcbemen (le biefe ^li^^^id^^ö »^^4)

3U em)ibern; biefe Xiece ^aben mie We Fteinen ^i'nber einen

SnflinFt fir baö SBo^lmollen — aber einen Jpunb aU J^auö*

otencffen — ? 2)?cin SBeib unb tc^ ergeben bie ernfUic^ßen

©mibertetl^ unb @efunb^ü^6eben{em

SBtr erfc^6pfen unfere Sinbt(bung0(raft in ber Xu^malung

ungeheurer Unanne^mlid^feiten unb ©efa^ren, bte ein *ipunb

mit fid) bringen Fann; Sloemitba ficht aucb aHe^? ein, tt?ic

ficf> für eiix ebrerbietigcö JCinb gc5iemt, unb raenn tvit fie

bann fragen, n)a^ fie {id^ alfo flott eined J^unbed wunfc^z
bonn fagt fie: ,/n J^unb/^

SBiv mfuc^n e^ mibec^ l^emm: »it breiten ooc t^tet 9^n«
tttfte bie wunbevbarflen Singe aa$i ©onje ^uppen^dufev mit

2Bafferleitung unb ^tt\Uail)dim^, }pvad)Mk ^atU mit

^Springbrunnen unb lufhtKmbelnben ?>aaren, bie man aud

einer einzigen ©c()acf)tel ^)ert>or3aubern fann, tjollfl^nbige ©fen«

bahnen mit fdmtlid^n mobernen ^erCe^^r^erfc^merungen/ (ur^:

oUe^/ m$ ein tinbtic^ etfreuen tmn, unb oittg unb
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fol^fam erfldrt :Tvo6iüitl;a bcnn and) mbütb: 3a, baö allcd

mbä^U \k ^tn t^oben^ tmb oußec^em naiküi^ einen .^unb.

* *

€c i(l bo* 2)ec J^unbefeelcnoerfdufer hat hm Sfubaöic^i

etng^fiecft un^ ijl gegangen* & iß ein Daäü; et (lel^t ba

itnb fie^t fic^ taüoi im Stttl\t um mie ein Unterfelitnbanev in

ber et{ien Xanaflunbe. Sto^mit^ tf} nid^t zugegen« SBir (äffen

fic unter irgcnb einem vi(cicl;gulttgcn l^orttKinbe rufen. @ie

fommt, uni) nun ereignet ün ^unbec. Saö Stier fpringt

mit einem jauc^aenben SJellaut an i^r hinauf unb mU i^t ba^

@efi(^t bctecfem Sflo^n>it^a ifl ^oc^begUc^ unb fragt: „^Bo

(ommt ber ^er? 9Bem ge^6rt bet?^^

„J)er 0ef)6rt bir/'

jDatJ ®eitere iß nic^t 5u befcf;rei6en. €ö gibt eine greube,

bei bei bem ^ufcfKiucr bie $trdnen inö Eugc treten. SRenfc^n?

fciube ift {o ecgreifenb n>ie ^en{cl;enleib,

€ö ifl fein Broei'fel me^r, 9io6mit^^a unb 3Äänne finb burcb

©c^icffalöfc^lu^ oon ^wigfeit ^)er fureinanbec pcdbeftiniert

€r fpieit ouc^ gern mit ben anbtm Äinbern; er setc^jnet micb

ott^^ inbem et^ wenn er unter meinem @c^reibtifc^ liegt unb

fc^Idft, [ic^ mit fc^mfii^I^aftet Sertrau(i(^(eit auf meine

güge Utttt^ beren lebenbige ®drme i^m fe^r Braunbär

fcl^int; er \M\}t meine grau noc^ l)bi}ct; benn fie, nur fie,

reicht {l)m regelmäßig baö ^utter, unb wenn er feine @d>iiffel

leer gelebt ^at — //nid^t jebeö 2}^db0en l)ält fo rein'' — fo

fd^nft fie i^m einen pracj^ttJoHen ^nodf^en; memt bie fiebs

(iti^fien SAfte ber Mc^ in i^ren Kleibern l^dngen^ fo folgt

er i^r^ mo^in fie will, unb auc^ fonft ge^or^t er i^r nic|t

feiten (für einen Sacfei eine erflaunlic^ Jeijiung) — unb

büci): menn biefe grau ^um <Bd)m bie *§anb gegen 9ioiJwit{)en

ec^ebt^ oi^ wolle fie fie fc^lageu/ fo. blafft er (le wut^nb an
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unb fknappt mch ihvn Spanbl Der tbk Q}mnb\a^: ,,2öeffen

^(ot ic^ e)fe^ be(fen üiib finge/^ gilt 6et ben «^unben ni^t,

tti^t toiebet im

^obdb baö ®icnflmdbd>en am 3Roi*öen feine ^ainnui* ^e?

6ffiiet f^t, rajl er — ^eigt mir einen SKenfc^U/ bei' mit fo

{rummen Seemen fo tafettb taufen tami — tafi et bie Xte))pe

SU 9toMtt(cti^ @c^(afatmmet ^ixmf. 3<fy mi^ niifyt, tote

td^ bieö Stettnen bejei^nen \oU — ttm »(e »fr ein

anreihen: rtt! — ift er oben unb iinnfelt Der it;i:er :iür. iBeim

i^m böö ?3idbc^cn bie Xuc geöffnet l;at, Iduft er an Dio^*

mit^enö ^ett unb fd>aut hinein, unb menn fie fc^Idft, legt et

{ic^ jitU auf ben S^ettootleget niebet unb n>attet @on)te fie

emad^t unb fic^ teife xtit, fpetn^i et an t^tem 99ett empot/

reißt ben SRunb auf (i^ an bie iD^ten unb lac^t

95eim IttnFIeiben unb Beim gtü^pörf meiert et nid^t t)on

il^tet @e{te, unb tt>enn fic 3iir ©d^ule fd^rt, begleitet er fie

3um 23ahnf>of. SBenn cv b(c 'DJitttel ^dtte, mürbe er i(;r jcben

äRotgen einen ^^eild^n)lraug in ben JBagen reichen. 12(nfangd

mlltt et mitfa(^ten; abet balb M et eingc[c6en^ bag bad nic^t

migti^ iß/ unb M ^i^tti. &o ein £>acfe( (ann enifagen

mie ein 9^(ffofop^. 9lut baß er bem ^uge me^mätig nac^«

fc^ut, bi6 et ben ^a^n^of t>erlaffen \)at dio^mitfyx minft mit

bem Xafc^yentuc^ unb mli bemecft ^aben^ bag er mit ben O^t*

läppen jurucfminFe. Dann fle^t et noc^ einen 2lugenblicf t>et*

funfen ba, ba^ «^aupt auf bie (^ite geneigi unb mit einem

föüd — einem S^Ucfl — ic^ muß immer an ben Sorgeiger

einet ^igeunerfapelle betrfen^ ber mit geneigtem C^r bie

fd^ttHrmfitigsf^mel^enben 5t*ne feiner ®eige einfaugt J)ann

tappt a I)eimmdrtö. Daö £cbcn ^at t>Drlaufig feinen 6inn

unb mef)r als^ ben, t>erfcf)Iafen 3U merben. 3^ jebcr ihm

paiienben ^eU Itagt et an meine £ät/ ob ic^ biegte ober mcf^t^
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unb td^ ober jetnanb anbete ma^ i^m auf; bmn ic^ ^ak bte

ffleifung gegeben:

//Siefer fRitttv tvixb tmfÜQ ungemclbet üoigelaffem"

€x ^t^t gerabe^weg^J unter meinen ©c^reittifc^, legt ^id)

mit fc^wmnätiflir Umyerfd^mt^ett quer äbtt mim gäfe imb

fc^Iift. @c^Uft tttib fd^narc^t mk ein SRac^tw^d^tet im 2)ten{i.

©tunbe auf ©tunbc. 2Benn er gar ju l^eftig ju meinen S3crfen

\d)natd)t^ t>erfcg* td; t^)m ouö t>erlegter £)icf;terettclfeit einen

@tog unb rufe: ,,?>}l^nml 3)Mgigc bicf)!" ^ann hört baö

^cl)narct^cn f^^^i^ ^i"^ ^änute auf, um bann mit neuer ^raft

)tt beginnen. ^Btt fo fc^Iafen fönntel Ser bie ^eit t^dttel

Sie Xfttningel mag I&uten unb bie J^atsdt&r mag ge^en^ fo

oft fie »iß er fd;Idft tmb fc^nar^t JBertfttft, fo etwdl

,/ein ^unbelcbcn^^ ju nennenl

5Kber 2}idnne konnte mie ber 2Jlann beö ©eibt26tt>ef(^n

Siebet fingen:

@tct^ eine U^r bei mir —

®egen jwei U^r tvirb fein @c^(af unni^ig. Sion ^eit

^eit ^ncfen feine O^ten — ed n)etter(eu(^tet in feinen ^i^gen^

wie ein orbentlicf^r 9vomanfcf)ret6er fagen würbe — plo^lic^

f}tU er ben ^opf, rafl — rrti — nac^ ber $tur, fragt unb

n?tnfert: „5hifmacl)en, aufmacf)en!" — rrt! an hie ndcbfle

ebenfaile gefc^lofjene Züx unb ^eult: „2iafmad^en, fc^neller^

fc^nellerK^ — rrtI an bie ^au^t&t unb bellt: /^Diefe etel^aften

SC&irenK^ fouft wie ein abgefc^offener Sadel butc^ ben ®aHen
unb in bie Xnne feinet t>erg6tterten Rettin 1 St fyxt fie ge^

\)bit^ (\z^pntt, gea^^nt, mit ^meitem (3t\id)t gefe^^en, bet>or

wir nur baö ©eringjle l;6rtem 2Bie fie fic^ begruBen, ^^^^

fie miteinanber bmd) ben harten toUen — ia^ baß i)l Siebe

l

^r laä)t Xrdnen t)or äÖonne, unb fein 6c^wan^ baö ^erpem

biEei feinet J^rjen^^ mat^t je^n ©t^wingungen in bet &t»

tUnbe* fSenn fie i^te Sd^ulatbeiten tm^t, wenn fie mit

iS^xtti puppen fpieft — et Hegt feiig blin^etnb ju i^ren gugen.

SBe^e, iPeau ein anbetec i)aö 3tamer betrittl ,,2Ber wagt eö,
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in ^en I)unftfrciö metner ^ern'n tuknV^ fd^rt er gronemb

auf utib beruhigt ftc^ ttuv langfant/ mnn U ein SXitglieb ober

dn Sceimb M J^cutfed ifl. erimtfit ttn^^ mit Sto^wtt^en

famöMt p wFe^ren, (dgt aUt bnxt^Mtn^ bag i^m bfefc

*^iscrtraulic^)feiten im (^cunbe feineö J^er^eaö mci;t gembe an*

gene|)m finb»

« *

€tmiia( a(ef fam fie ntc^t na^ ^cmfe^ meil fie gtefc^ t)oit

ber &ä)\ät i^rer Jreunbi'n <mf Xog? unb ^iac^tbefuc^ gcs

gangen tvat. Um ^mei U^c lief er an bie »^außtuc, ^)orc^te

unb nn'ftcrte unb badete: ,,9lönu?!" fefete ftch m'eber unb

toaxUU hi^ bret^ bt^ )>ier^ bid fi^nf* &c ag md;t^ fauecte (ic^

gufammen unb i>eirftel in einen ttttttt^tgen ^tbfc^lummetL

& fu^r empoiT/ fobalb et btoupen ttm$ ^rte — unb fan(

traurig toteber in fic^ gufammcm Um fte(m U^r faß er no^
auf bem SSorpIa^e,

itnb boS tKittlit iw^/ ba9 Met($«,

na^ bem teuftet foi^.

X)ann begriff er: fie fommt nic^t^ unb fu#te^ o^ne ge«

geffeti iu ^aben^ mel^r Irtec^nb M ge^enb/ fein Sager auf.

!3n ber 9tac^t begann er ^u ^euien^ ba§ mir ertiKic^ten unb

. nid^t tt?ieber emfc^lafen Eoimten. ^d) jlieg tm t)ertt?ca;cuilen

D'laci^tneib bie Streppen f^tnuntec unb machte ü)\n berui>igeabe

SSorfteHunc^en, fcf)uttcltc ihm fein Sager jurec^t unb (üb i^n

ein, ttjicber ^})la^ ju nebmen unb m^i ju ru^m dlad) \old)m

IKui^flägen empfinbet man bie S3ettmirme befonber^ rvo^U

tuenb« 3^ ^otte Kumt bret Sltiinilen gelegen, old WUmt
mieber ju beulen begann tote ein befferer <^c|)Io§^ttb. Sie^«

mal eatfuf;r icl^ fd;ucllci: bem ^ctt, eiUe bie Ireppe l^inuutcr

unb ttjurbe in meinen SBorten fel^r unanoiene^m, in metner

®ttmme dugerfl brol;enb. fa^ nac^ bem gutter^ unb bem

ääaffemopf — e^ UHur olie^ in £)rbnung^ fledte i^m ba$ tUtt«
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loteber m mein S5ett

^^^u Ut\xi)\Qzn/^ tDoHte meine Sft^ou fagen^ fem aUt niä)i

baju, iucii bei Jpcrc Dacfel n?ieber baö SBort genommen ^atte»

,,S[^teüeid)t er i)mauö/' meinte meine grctu. ^09

mirf) alfo on, ging ^inmttx, \d)lo^ bU beiben S}au$tütm auf

unb fagte: ,^inauöl"

fAttttl mt er broufen.

u>teber gu^ gin^ na(^ tsUtn, entfleibete mi^ tmb

fc^Iupfte tief aufatmenb unb gufvieben ind SSett Sa (eulte

unb bellte ei* braugen^ unb [cl;[immet alö juüor,

//Se^t medt er auc^ bie D^iac^barn auf/' fagte meine grau.

* 3^ 30g mic^ abermolö an, bieömal aber lag fn ber 2lrt,

»ie bit »^ofen ^eraufjog^ entfc^ioffener 3ngrimm. 3d}

na^m einen oe^6rtgen @tod gut Jgkinb/ ging l^tnuntet/ f^Io§

n>{eber ameimal ouf^ rief ben J^unb mit ma^toolleni^ gefdrbtet

Stimme in« J^au6 — trt, lag et wiebet in feinem ^oti —
unb \d)io^ wie ein bebdd;tigec ^cnFeröPnec^t wieber ju. Dann
ging ici) 3U bem ^unbe unb l)oh ben ©to(f — aber baö Xm
\a^) mid) mit einem ^aar 2(ugen an — nie \}ah* in menfc^^s

liefen 2(ugen eine fo ergreifenbe Öingft itnb Krourigfeit ge?

feiern ä(ui} ber S^iefe feinet bunSeren iDafein« ^touf f&rc^tet

fid^ ein Xiet t^ieKeid^t no(^ me^r^ aU ein SDlenf^ fic^ fürchten

Fann» Sei; tparf ben @toi< ^in, rebete bem Stiere nrfeber

öiuigenb unb ^ing ivieber naci> oben. 2Bi'r mußten unö

enblic^ entfcf)Ii'e^en, auch tro^ v^)unbegel)eulö ein^ufc^Iafen,

unb menn man mup unb wiü^ tann man auc^ baö.

Slld Olo^n^tt^a nic^fien Xage« ^etmfe^rte^ Itep üO^dnne eine

Xtt ^Ut^eulen ^&ten^ ba6 man ni((ft ni^et bejeic^en fomt;

e6 f^ien ein n^ittel ®emtfci^ t>on fMkn, SSeinen^ 3au(^aen,

^euien, ©c^Iucf^jen unb »Hurrarufen, unb in feiner SSegeiflej!

fun^ rannte er (0 bcfti'^ ^ecjen fie an, bap fie fid; miber

SBiKen „bumö'' auf ben 9lafen feijte, .IDiefe ©efegcnhcit hr^

nuigte äXdnne n>tber aUed äSerbot^ i(^r immer abn^ec^feinb J^ol^
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unb ©efic^t 5U belegen. (Bein ©c^manj machte öic^mol fünf«

Snjwifc^en St&^Ung^ tfl t$ &mmtt geworben, itnb

2Ädnne lit^t gelb unb ©arten bm\ ^\xfmti)ait lu meinen

gügen bei wettern oor. SlUnn ^inber tm ©arten finb, t>or

altem, ttJenn Dioeioittja babei tji, beDorjugt er ben ©artctt üor

allen anberen ^Idgen. (2luc|) ein $öen?eiö für SKdnncö feinen

Sfnßttift^ baß i^m bie £tnbn itebec finbold bie Smac^fenen.)

& ertaubt bann gftttgfi^ bag man i^n fpa}ieren fa^te. SDte

iCinber fegen {^n in ben SBIodh^ogen, bebecfen i^n 6(6 an ben

^alö mit S3irfen?, i^rlem unb 5IlHiiDca!dgc^en, ]o bajl nur

ber intereffaute ^opf ()er\?ürlcbaut; jiueie jie^en unb eincö ge^)t

^interi)ec unb ^dlt ben ^onnenjcl^irm über i^n. €r aber blicft

um \id) mit bem Idffigen ^&^^aQtn eineö feinen 2Hanneö, ber

tnft bem fd^ften @efpann ber SBeit bttr# ben Xiergorten

fd^rt

Sßenn feine ^inber ba finb, bin td^ i^m gut genug, jja,

wenn ic^ 2)2icne mac^e, nad; ben ©tiefein 3U greifen, inad)t

er bie ^alöbrec()enbflen 95erfucf>e, mich ju Puffern brause

t>on bem SBorte „auöge^en" nur bie erfte i^ilbe ju fprec^en, fo

fle^t er fd^on monne^eulenb an ber «^)attdtür* ifl ber

gorfc^erbrang/ ber i^n i^inoudtreibt» 2>enn mitetmeg^ gibt e6

leinen ®arten unb {ein @e^6ft, (eine Stür unb (eine ^forte^

burc^ bie er nic^t einbrdnge, um eine grünblic^ Örtöuntet*

fucf)ung tjorjune^men, fo bag id) mir fcf^on gcbacbt ^abe, er

fei im Stillen mit ber Slbfaffun^] cineö 2Ibre|lbuiteö für Jjunbe

befc^dftigt ISJtan tarn nie wi\\ta, wa^ in {0 einem iDocfet

(iecft unb waö er t>or^at.

äBenn weber bie Atnber ni>($ td^ f^itter Untet^Itung t^er«

fflgbar finb, liegt et auf bem Stafen in ber if^elljlen unb ^eiße^

ften <Sonne. €ö ijl nic^t ju fagen, waö folcf; ein £ier an

Sonne in fid; aufne()men unb an gauU;eit l;ert?orbvingen fann.

Sacfel finb ber fc^lagenbße ^ewei^ gegen bie Se^re^ bap
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SBärme ftc^ in ^öemegung utnfefee. SRdnne miti <^av f}Cit Wc

{{l eine ^lene tm ^Stt^Uid} px i^m, unb trenn Otto bit goule

ein 2)en{moI ersten fo mbtent SRiiute eine gonje

etege^dHee. J^(6e Xage tong Hegt er^ tett Aopf auf bte

9!Jorbcrpfotcn gefii*ecft, in bix: oonne unb fc^Iürft baö Safein

in fiel; ein aU ein 6c^)(emmer, bec bie mxQt ©eKgfeit butcfy

einen @tro(;f)alm cinfaufl(t

dlut 5umi(en ^tf)t it>m ber <Stnn nac^ anbecem ^ecgnugen.

^ann lommt niemanb^ mtc^ ber ^armtofefle ©pajterg&tiget

tii^t^ an unfetm @atten imM, o^ne bag t^n 9ltene o^ne
aden @ninb unb $t0tä auf bie ^eftigfie Seife angebeUt unb
angc)d;naujt ^dtte. bleibt n?obln?eiöUc^ hinter bem (Butter;

aber er fd^naujt wie toU: ,,2Baö ^ben ©ie ^ier fud>enl

©cf>eren ©ie ficf> augenblitflic^ fort, ober — !" 3c^ benfe

mir, ba^ er in dnem fräßen Safein ^oti^eibeomter ges^

wefen ifl, unb bag e^ fi(^ nur um gelegentttc^ SÜudfiHe^ um
eine Krt Sbaoi^mu^ lanbcit

SBenn er au<^ biefe^ SSergnä^en^ m&be tfi unb fic^ gar

ni^tö anbereö me^r bietet, trottet l^ianne nac^ bem ^intst^

garten unb ^olt ouö einem S^erflecf ben einigen Änoc^en fcers

t>or. €ö ein üollfommen abgenagter, pein^arter, geb(eict;ter

<^nod;en, t>on bem au^ nic^t ba$ @ering{le me^r ^eruntet^u^

beiden i^; abec umI tPiU man baju fagen? SDlan lann bavon

nagen unb toten* ®b Ij^ot ber 9lenfd^ bie (Erinnetung « «

«

3n 2r(eranber Dumaö munbenu>nem !i!ögenroman „5!)er

©raf oon 3}ionte (^bcil^o" gibt eö einen alten SÄann namens
^oirtier/ ber fo fc^wer t)om ©c^tage ger&^rt ifl^ ba^ er toeber

fpred^en no«^ ein @tieb rühren (ann; ober Sbtgen (ktt er^

Sugen, in benen fi^ fein gan^r Sebendreft gefommeb ^at
SÄit olUtniger ^ilfe biefer äugen unterl^dtt er ftc^, mac^t er

S^cftamente, entlarvt er ©iftmifd^ccinaen, t^^^)^i £iebenbe

(amuun — id) erinnere mici; nid^t^ ob er oue^ £lat)ier fpiett;
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aUt Sumaö ttjurbe and) baö mtf fic^ ne^)men — furj: mac^t

i>cr die ^err (Sachen, bei benen tm S^oHbcftg i'^rer Gräfte bc*

finbltc^e 9Kcnf^€H in ^c^jmeig geraten mürben« bie

SCugen bed ^otttier mui ic^ jebe^mal benlett^ toetm tc^ in

SRdnne^ Xu^en fci^ue. Sud^ et mac^t unb fagt mit ben Sagen

cXkt. & ^iii nxd)t$ ^^tügere^ ttnb baM Unergrünbttc^re^ (At

^acfilgejic^t; benn ber Darfei tfl bcrjcnt^c unter bcn J^unben,

ber ein wirfUcf^ee (iJefic^t ^)at §Kancl>mal, wenn id; gan^

allein bin unb feinen anbem (^fcfcltfdiaftcr l^abe aU ^^)n,

\ptt(^ ffaiRbenlang mit ifym bit tteffien X>in^ Übte bit

(ieuttge Sttetaittt ttnb Erlitt Oft ftnb nHr mfi^tebenev SDlet«

ming: fo fct)n)drmt er *j. für einen 93ogcn au^ einer ejf»

preflionijlifcf^en ©ebic^tfammlung; aUcibiugö ift einmal 5Ü]ui|^

barm etnc^enncfclt gett>efen, 5Bte P&fHic^ ftnb auc^y feine 'ülixt^

morten^ menn er \\d) in meimr iU.bn>efen^it eine äSur(l t>om

gri^>pürf0tifc^ geMt ^at!

6üte/ iMteM^r Skixm^ tomm bod^ mal ^eri^^

Setne ganje StiUbottfime beflte^t bavin^ ba§ feine S^ten *

leife surfen.

„asannel"

Cr ^ebt langfam ben .^opf t>on ben Pfoten»

,^6rft bu m^t, äÄdnne?''

Sr ergebt ficf) tangfam unb fteerft fid^ in ben Sorberbeinen.

^/J^ter^^ äRdnnei'^

€r »iebetl^olt biefette S^^ei&frtmg in ben ^inier(etnen.

„9^a?!"

3re^t Idgt er f{c() langfam b^tbei^

„mo ift bte ®urjl geblieben?''

„SlBie meinen'/'' t>erfe^t er, inbem ec mit fanftem klugen*

mf\i^Ut% ben ^opf auf bie @ette legt

^jS&o bie SBttrfi geblieben iji, mill ic^ »tffen/'

„@ie t>er^eiben, id) ^6te mtjf biefem Ö^r nic^t gut/' er?

ftfat er unb neigt ben jt^opf auf bte anbcrc oeite.

„SBer ^ot bie 2Bur(l ^ier weggenommen?"
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„©cftattcn ete eine grage: ffial ifi SBurp?'' erwibcrt ct.

jie^e t^n an feinem J^aM^an^ an btn £tf4> fleUe i^n

auf einen @ttt^( unb beute auf ben ItefCet^ um t^m feine

©ci;anbtat bmd) bit ©innc in Sn'nuccung 3U briiuT;em

,^^d) banfe/' fcemerPt er, „tc^ ^abc Feinen junger/'

,,^fin', SJ^^nne/' ruf id), tnbem ic^ i^n [cj^uttcle, „bu
iiki)l\t Surfte? e^m* bic^, bu 2um|)l"

(Sc blictt mtc^ t)on an mit ben Sbtgen bed J^ettn Slairtter

unb t)etfe(t: ^/!Kuf biefen Xon ein^ugel^n verbieten mit ^t»

jie^ung unb ©elbfiad^tung/'

Äurj, eö i^m nic^t bei^uFommem ^r fleHt fic^ ^art*

ndcfig auf ben ©tanbpunPt: ^^(Sotange man un)d;urbt(:^ tut,

Pann man nocl; A)ummc finbcn, bic*ö glauben," unb erinnert

mid) bann immer an ben bekannten bieberen SJürgerömann,

bet fät feine Smennung }um S^tenbfttget mit ben SBocten

banfte: ^^@ie ^ben gefagt, meine J^etten^ ba§ bie all«

gemeine Sichtung meiner SHitbürger gem'ege, unb eö ijl wa^c:

breigi'g Sa^re lebe ic^ nun unter S&nen, unb man Unn mir
• nid)tö beipeijen/'

9lun mirb mir t)teüeict)t ber eine obci' anbere memec \!et'er

eimoenbeU/ id^ äbertrtebe unb fc^dgte ben (^'ei|l meinet Dacfel^

benn bod^ gar ju ein* @o^en 3l^ifi^^vn n^itt ic^ no^
gan3 nmd anbered fagen* Sie SDlenf^n ^aben ja^rtaufenbe»

lang bie €rbe für baö Zentrum beö SBeltgebdubeö gelten unb

finb furcbt6ar bami't (){nemgefaUcn. ^anii ^at eö noc^ lange

^ett Seilte genug gegeben, bie ba Refften, ba§ menigflen^ ber

• SRenfcJ^ baö 3^"^f"m ber SBelt fei. S^re 23io|penung l;at

nic^t auf fic^ warten laffen. ®a§ er ©ipfel unb SKfttelpunft

bet (ebenbigen Srbenn>elt fei^ bad glaubt bet äRenfc^ noc^

l^eute* 9Bie abet^ wenn et eineö Xageö au<^ t)on biefem felbfl::

gezimmerten Sl^rone verjagt würbe unb in irgenb einem Xier

eine meit begabtere unb el)ccatt>ertere (Gattung erfennen mugte?
,,0f3ol'' ^6r* i'c^ einige rufen. Sitte: icf> jlanb t^or einiger ^ctt

üor bem Sabenfenfler eineö großen 23anEierö, antt?o man SD?ün«

Jen in Silber unb @oib unb un|d^Iige ä^anlnoten unb SBeri»
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pcipim auö aller Jperren Sdnbcrtt, affeö in aUm tin Betriebt*

iicf)cö jöerm&c^en auögeflcHt fa^. 2)a tarn ein riefi'gei: »§unb

bal)€C, unb iDaö tiit biefer /:)unb? marf einen furjen 53((cf

in baö ©c()aufcnper unb naj^m bann biefen 6c^d^en gegen*

Aber eine Stellung ein^ n?ie fie bie «^unbe an Sden^ S3dumett^

Satttntnpf&fyitn tu bgL nid^t feiten einm^mem Xann ein

Spntfcl^et ^^ilofop^ eine gt&gere ftberfegen^eit Betueifen? 3<t^

noc^ me^r; biefelbe ©teKung fa^ ic^ balb barauf einen ^unb
t>or einem ^Sijckrlaben iinne^mcn, unb 3tt)ar genau an ber

©teile, tvo baö ^uch einc^ nteiner (iteranfcften (5)eci|nec — ben

9lamen überlaff* ici) bec 2luött)at>l beö gutigen Jdefecö — auö*

gelegt war. 2Bo finbet man bei ^enfc^en ein fo fic^ered

Urteil? 9hin Ict, mnbtt Dielleic^t ein äXann t>on großer SBet«

mmft ein: ber J^unb wet^ e6en nic^t, n^etc^en Sert eine

£)Migation ber ifterreic()ifc^^cn ^taaHiai)n barflcllt; man

, ^altt x^m aber eine SBurfl f}in, unb man mirb fe^en, tvo

feine flberlej^en^eit bleibt! Sad ifi ja eine fef^r t>ernönft{(^e

itnb ernfl^afte ^emerfung; inbeffen: ic^ ^abe J^unbe nac^

einer SBurfl fpringen, fc^nappen unb fnngern fe^en, unb ^bt
yoKtifer/ jUknfUer unb ©ele^e einer äinfteUung im

beutfc^en greiflaot fprtngen, fc^nappen unb lungern fe^en, unb

ic^ muß eucl; fagcu: tcf; I;abe fletö bie S5ciDegiingen beö ^un*

beö anmutiger unb ttJÖrb{<^er gefunben. Unb bann, wie ge*

fagt, wenn tc^ ^ämu focben eine ©ot^aer Jert^elatmurfl ge^

fd^enft ^abe unb im ndc^flen Slugenblic! auf Sto^witt^a lo^^

fo^re/ ai^ wollte ic^ i^r ein 2eib6 tun^ fo fei^nappt er nac^

mit mit n>&tenbem ®tUtL SSringt mir ein SSeifpiel aud ber

SRenfd^enwelt.

Dtein, id) la§ eö mic nicht nel;men: ber J)unb, lüenigften^

ber ^acfcl, beft^t Sigenfcf;aftcn, bie ibn fogar ju bof^en (^tel^

lungen in unferm ©taatöwefen berecl^tigen. SBdnne jum S3ei?

fpiel liebt tn SBinteröaetten, fic^, menn er nic^t Ö6er meine

SAfe mf&gen {ann^ m6gli(^fi unmittelbar oor ben gl&benben

Cfen au legem 2)a itfy bai f&r ungefunb M^e, fo pflege ic^

ed nic^t }u bulben.
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„9^a — mf tc^ bann in siemKc^ PrafttwCfem SCone,

morauf er Wfe mit t^cu £)^ren jucft unb über fcic -pfoten

,,9flö, 5!Sdmie?l" ruf ic(> lauter, worauf er (oitdfam i)eti

£o))f ^bt^ gatt} mie oben un^ mie tmmet.

3fc^ imtf alfo erfl au i^)m ^erontreieti unb mit ni<^t mtf^

^t>erfte^enber ^bdrbe rufen:

,,m)\i bu im auaenHicflidf) fort?!''

I>ann erbcM er fut, brcbt ficf> emmd (angfaiu um fid;

\db\t unb legt (i^ mübcr niebcr, ^r glaubt bamtt bei mir

bk 2:dufc^un0 }tt er^ielen^ bag er t>om Ofen meggeräcft todre;

^^SRdnne^ wenn bu ie|t ntd^t fofort —IV^
ha tt^it er ft^ aUmM^ brel^t fic^ einmal auf bet Stelle^

legt fic^ wieber ^in unb fprid;t ^ mir mit ben klugen eineö

ßngelö:

,,(Ste fefien, ic^ tue aUe^^ ma^ @ie *>cn mir luunj'chcn/'

I5a frage ic^: 3Ran oermenbet bie ^unbe jic|t auf aüen (äk^

bieten^ bei wiffenfc^ftlic^n gorfc^ungen, M ber $olt^^ im

j^eer — watum nie^t in ber 2)ipIomaHe?l
Um a6et DoHenbd evn|l ju reben: ffienn tc^ gefe^en ^abe,

mie 2!iac v>on 9}?enfcf)en c^equdU, gefrf;unbcit unb mit 2Äüf)fal

öbcriaben trurbcn, trenn ic^ ben S5li(f gefeiten l)abe, mit bem

ein ^ferb bi'c ?Roi)dt feineö Jpercn ertrdgt^ ebne ^u t>ergeltctt,

mie eö bod; mo^l f6nnte, bann ift mir mebr alö einmal bec

@ebanfe getommen: fie befolgen bie ^^ilofop^ie^ bie bie

SDtenfc^n i9on ben Xan^eln prebigen: Siebet eure S^tnbe ui^

miberfhrebet n{<^t bem übel; benn t^m mibetflreben^ ^ei§t e^

renne lue lu Unb bann ijl nur noü) iimmt üor meiner ©Ott*

d^nlicl;feit bange gemorben.

3n ©umma: ^(i) lerne iRostritbenö SSorliebe tdgltcf; mebr

»erpe^en, unb jefet finb' ic^ auc^, ba| 3B4nne fd^Jn i|l, fc^n

mie Sngel 190II i^cA^Ua^ äSonne^ unb meig oud^^ mo^er er

bie (tummen SSeine (at Cr m&re fonfl p f($6n gemefen^

barum {t&mmte i^m ber 9leib ber Olpmpifc^en bie Steine.
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^anir finbe ich, bag er 6et ber guten ^lofr dwa^ in bie breite

ge^t, ba^ er einer Dlubcittjatje d^nlic^ roirb mie ein gut

gepflegtet ttftn J^tlb mb üthfyahtt; ahtt SKo^tDitl^^ ^Uht

t{l Utitt>* @te l^at mit au(^ gan} ^ittdtc^^ bmit ed üRinite

ii((i^t ^6re, in^ £)^r geflAjlert, mad fie i^m juc IftetJorfte^enbett

2Öei^nacI)t uerel^ren will, ©te will i^m ein Jr)al6bani) fticfen,

t^m eine 3Burfl: unb ein Xannenbdum^en fchenfcn, Daö

^^äumcfy^n ^at fie fc^on Jeife ^erbeigefc^fft, aU er fc^Uef, unb

mm fie an bem ^alöbanb fiidt unb 3Rdnne jur 2iir Vereins

fommt/ miitgt fie e^ fc^neQ unter bem Xif4» Sbtc^ ^ot fie

mir ierettd atmettcout^ mi fie ft(^ gue toiebemm nal^enben

^Bcü^md^t tt^nf^tt ein ftnnm, eine ^k^t, poti ^anim^,
einen 2aubfrofcf;, einen JianarienDogel unD nod) einen Darfet

,^®etgt bu ixjarum^ ?)appi? £)enn Frieden fie fürleid;t S«nge,

UR benu fliegen mit; immec me^r iDacleii^'^
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SDlonc^e Xeute emeifen mit bk €^re, mic^ für berühmt 5U

^teiu Unb 9(au(f fogat^ ba| t$ bixu 3^ fage bo^

gana unbefangen^ roefl ber Sltt^m^ um ben fi<$ ({et ^nbeft^

eigentlich gar hin Dluf;m tfl. ^3{i:fli'cf)cr 9^u5)m — menigflend

£)id)terru{)m — Fann tuynükh erfl nad) bem 2obe entjitel^en.

^an'n trren unfcre .jlritifajlcr (menn fie eö and) Sejlreiten

werben): leiften fann ein Sid^^ter fci^on bei Seb^eiten etma^;

fogar gaufl unb ^amlet nnirben t?or bem Xobe i^rer SSer?

Mfet gefdaneben; a6et Uxi^mt^ richtig 6etd(mt tann ein

Stiftet erfl nac^ feinem Jjei'mgang metbem Der ®raf 3^PP^*

lin ijl: bei Icbcnbigem Seibe berühmt gcmorben; benn ber 2Bert

ei'neö 6rauc(>baren Suftfc^iffcö leuchtet ohne meitereö ein;

^unflitjerfe aber finb nur uniüirflicbe (^iio^en. ,,^crrl{c^/'

fagt bit eine^ //f^eugli^^'^ ber anbere^ unt> ben)eifen fann

feiner t)on beiben^ bag er rec^t ^abe* Srft n>enn ein £unfN
merl nt^t nur }u ben ^eitgenoffen^ wenn ed }um natji«

lebenben ©efcf^tec^t, ja ju me^^reren ©ef^ted^tern mit nnirmen

Sippen gc[procf)en i)ai, erfl ivcim bie 3^it/ bic alk vorlauten

SÄeinungen bcldc^elt, i^r anerPcnucnbeö Urtei( gefproc^en fyxt,

erft bann beginnt ben ©rabfiein beö .HmirtJecj^ jencö magffc^e

2\d)t 5U unttoitteru/ bad n?ir mit anbdclitigem @c^auer ben

/^u^m^^ nennen»

£te anbere @orte t)on Stu^m barf m$ mit geringerer Sn«

bac^t erftünem & ifl ndmlie^ bie burc^ unfer ou^gebe^nte^

^titmc\ß^ unb ii>ei:£ci)cömefen inö Un.qcmo^nüchc gefleigerte

S3efontui;cit bcö [Jlamenö, ^d) miebcrl;oIe: beö O^amen^.

£)ie dornen IDia; ^Unger unb äSil^to dioabe finb gemiß in
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mite Jöolföhcife gcbningcn, mb wenn man fie nennt, rocrben

wettefie ajolföfretfc rufen: „»^ — SKa; Mngerl »«e

meinenl'^ St6er iit n&^itm 9ta^forfc^en mtti) num (olb

temerfen, baß große SKaffen tiefer i^retfe ntd^t gencru wi'ffen,

06 ^Itnger unb Diaabe beröl^mte 5r&y3corbnete ober h^m^)mU

(Ihcmifn finb, ober ob jie gemeinfam eine beru^)mte ©d;nür*

leibfabrif betreiben* iflux, t>a^ \k ,,bitii^mf^ \inb, bad

tt>et| man.

3^ mütt t>ot IttQnn ebten ^vmxib befttc^eii/ ber in einem

großen SanFl^aufe bef^dfttgt tfL mnhU mi^ an einen

25frufögenoffen memeö Jreunbeö «nb fagte:

„SBürben 6(e bie ®utc ^aben, ^errn 3E. 3U fagen, bap tc^i

bin? ?9?c{n ^amc tfl Dtto (Jrnfit/'

J^^^f ti)x\utü)tmoü, ,^er Äompontjll?^'

„®ana richtig/' fagte ic^, „ber ^omponifl ber ©atome/'

machte et mit tiefer SBerbengung/ /^batf id^ bitten^

^lag 3U nehmen; id^ merbe JJewn fofort wfMnbigen!"

Siefe 9(rt t)on 3fJu^m meinte td^ mit bec ^weiten ©orte,

©le bcfunbet fic^ u, burcf) bie me^)r ober itJentger flünblid^

einföufcnben ®c^r{ftprobenotffucf>e. 55eiin man in einer (Selbfls

fc^rtftenfommiung unter feinen Umfldnben ft\)Un barf, bann

ifi man unrettbar beräumt bin in Feiner ^in\id)t ^amm
ler; aber (ann ed Derfte^en^ baß jemmib bie ©d^rift^^ge

etne< SRenfc^en befi'gen m6c^te, beffen SBerFe ibm Itebgemorben

fi'nb; benn ein gen^iffeö ^enn^cicfjcn beö SÄenfc^cn liegt tvo^)l

amf) in feiner ©d^n'ft SBenn ic^ merFe, baß einer \id} toivh

iid) mit meinen Slrbeiten befa§t hat, pflege ic(> beö^alb feinen

SBunfd) nac^ einer ©cf^n'ftprobe tvo\)t ju erfüllen. 2(ber bie

Hnrebe ^/^od^Dere^rter äKetfterl^^ unb bie aUgemeine ^er^

fid^entng^ ba| man meine ^^fimtlic^n SBerfe mit gr&ßter S&z*

geiflerunf) gelefen i)aW% über3eugt mic^ ntc^t, befonber^ bann

nicht, menn ber S5rieffcl^reibcr mid^ uneifii^ütterlic^ /fSotvt

£ttD(Eric^^' nennt, Die ^anbfdin'ftenfömmlerei f)at ficf) ndmlicl^

^u einem au^gennic^fenen SSlibfinn^ }u einer formlic^n £anb^

25t



pia^t mtmdtit^ mb adi^io, v>om .Ourxbcrt ber Sammler benFen

goc nid^t batm, jmaU einen ^diid auf t>a^ Berf berec ^
vmfm, ,Jbmn ©^riftjÄge i^nen bic fojlSatPc 23creici^tun9

SIKumd^^ fein w&tbett Sie Heben Keinen SDUbdM ftab

notihrfic^ ^iet wie in alt bergleic^n Singen bte @ettebema

©le menben fic^ an bie ^itüMt beö fKanneö im ivunfttcr; er

[oll il)nen glauben, bag fein 23ilb immer über ihrem @cl;reibs

ttfc^, über t^rem ^tt ^dnge, bap ber ^efi^ feiner ©c^riftjÄge

„ber febntid)jle ®unf^ ibreö Sebenö^^ fei unb fie ^^unenbßc^

feitg^^ machen toütbt ttfw« itfn)* Wlan fte^t f6nn(tc^ bie atmen

SBefen fi(^ in fd^Iaflofen 9ldc^ten auf hm teinenburd^^
Äiffen wii^ vmb ben Stag C^rcr ©Anrt wffttc^en, »eil fie

no($ immer bie ^cl;riftprobe nicl)t I)aben. (rö gibt allerbingö

ouc^^ anbere. \ä)mh cm — oi^ne jeglid^e Stnrcbe —
„Da ic^ eine eifrige ^(utDgrapl^enfammlerin btn^ fo bitte

i^ mi^^ um S^te Sc^rift^äge.

?tfna /'

fe|)U nur noc^ ber ^\a^: „SBibrigenfalU unmyügUclf

jut 9^fdnbung gefi^titten merben n>trb/^

&^ vkl Sfettbe ^atU ic^ auc^ an bem SSrief einer Reinen

(Snglinbetin* @ie fti^rieb:

//3m 5(nf(I;lup^ ber öon ^1)mn fo mt^fUcimbm gefti^rie*

benen ©c^riftftucfen fann ic^ eö md)t unterlaffen, einige

feilen an l^oc^gee^rter J^ert ^u rid^ten, @c^on lange

mc mein fe^nltti^jiet SBunf# (fiel^ bal) ein Kutogramm
t)0n ilfnen %u befi^en'' ufm. ufw*

2f(ö ic^ meine ^c^reibmeife üon einer ]olä)zn Sennerin

unfetec (^prac^e anecfaratt fa^^ £am ic^ mir ungemein be^

t&^mt t)or.

SSBa^ biefen S3ittgefuc^n no^ einen befonbec^ pvicEe(nben

ateia berietet/ ifl^ bag fie ^ufig mit Strafporto befaßet ftnb.

&m 3w9<^^^/ ^>ie oud^ triefe ber täglich einloufenben, gut 25e«

mtcilung eingefanbten ^tarnen, 3lomane unb ©ebic^te auö^

ieic^n^t '
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©i'c ^egleitSrtefe biefer ©cnbungen fan^ fo gut »ie ouö'

tialt^tn^loö folgent)erma^en an;

^/@ie mer^n ftc^ fiogeti^ wie id^/ ein 2f^nm t^ttid Un$

befoitttter^ baju (omme^ 3f>tiim, btt @ie gewiß mit

(tc^eit SbtUegett Abetfc^metnmt werben^ U^(i)ttHtliä) fallen

(ac^ nein, icf) frage mic^ fc^on gar nic^t me^r; id^ fennc

meine ^ntvoott) unb 3(>re o^eiPi^ foftbarc Seit (er fcf)irft

aber bocf)!) für bie rpohlivoUcnbc ^^rufung bcö beifoL]enben

Seaman in IHnfprucl; nehmen* mürbe ed oud^ mc^t

wogen^ wenn ic^ mir nic^t biufH, ba^ ^itt ein %<iü

Mriieat —
Set ffatf ne()t nimltd^ immer t^ct. ^d} Fann a6er o^ne

Übertreibung Deriicl)cvu^ ba§ ic^, menn ic^ alk bic[c /,2tuö5

nal;mefdl(c" lefen unb gemiffen^aft prüfen moUte, auf alleö

eigene (Bc^^affen tjerjid^ten möfte. ,,5^u, n?enn f^on —

"

merben mand^e bec ^infenber benfen; aber fo benFc ic^ eben

nii^ äRan tutix,vM mm tmm; obwohl @ttf2at> S^^ffe red^t

mi^ etrnnol fragte:

^^^aft bu benn beine Srfiltnge an S3eru^mtl^iten jur ^tiifi

fung gefc^icft?"

^,dlt\n/^ Jagte ici;»

alfo; and) md)t/^ fagte galfe»

^ber glei^mo^l/ man tut^ wad man tomt^ wenn einem bie

/^erA^mtl^tt^^ nic^t gor au ^omt gemalt wirb« IM bmmt
oberm Siner }. SB* «verlangte btefer %oi/gt achterleim mit:

3c^ follte

t. fein @tM lei'en,

2. beffen 5!??(^nge( befeittc^en^

3. e^ bei einer ^M\)nt anbringen^

4« einen ä[)er(eger befotgen^

5« bit J^if)e ber mtitmafticken Sinttnfte angeben,

6« mic^ bei gewtffen Leitungen fir i^n t>erwenben ufm. ufw.

^ßorf^uf] uerkngte er t>on mir nicht. 3(ber aud^ bas gibt

e^« 3" einem meiner grcunbe fam ein Maiux unb fagte:

//Sc(^ i^abe eine gidnaenbe Sc^wanftbee^ bie fbnnten wir^e^
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meinfam bearbeiten. 2)<r ßrfolg ifl fic^>er/' (3fl immer

f{d;er.) „^olcf) ein ^d)mnt bringt crfaj^mngögctndp 60 000

äRovI eitu @tre(ten @ie mir meine 30 000 ^axt t>ot/^

^/SBtefo?'^ fagte mein ^reunb^ ^^flrecfen ®{e mir meitte

30 000 fSftavt 100t Sber fo ficber fd^ten bem Whmt htt 9t»

folg nicf)t, l)atte idoI;1 aud; nic^^t fo uiel bei ftc^^

Einige tiefer ^enjfögenoffen bejlimmen gleic^ bit Jcit,

innerbalb bmn bie ^Prüfungsarbeit 3U leiten ijl:.

„^oben meine ^om6t)ie beenbet," ^)eigt in einem folc^en

@d^rei6en mit t&l^mt @a|biibung, //Hc^^ ic^ an @ie bie er»

SeSenfle SSifte^ o( Sie gemiOt n>iren/ mil mir biefed Stfttf

einmal an 2lbenben ndc^jier SBoc^e burd^juge^en." Unb

um {ein SJorge^en ju rec^tferti^:?en, fc^reibt bevfelbe Jperr:

,,^at ^d}\\Uv, I5eutfcbtanb0 £ieblino(i^btd)ter, nic(>t immer

feine SBerfe md) ber ^eenbigung er)l [einem greunbe, bcm
. geiflooUen ©oet^e jur Surc^fic^jt gegeben? — j[a, unb ^^eg?

terer na^m biefe &^xt mit grofem Sante cm/^ (£He

Soigmmg ergibt fic^ wn felbfl.) /^@Ieic^d toten noc^

ferner t>iele anbecc Dic^terfürflcn/'

„2Ber fann ba wiberfleben?'' ^)at er fid^ gebadet» 2lm

^übfd;e|tcn b^b* ic^ in btefem Briefe immer ben „geiftt>oUm

©oet^e" gefunbem ijlt fo, alö mnn man fagte: ,^er
fhebfame 25eet^)ot>en" ober „ber an|ieUige SBiömarcf"*

IDie entfc^toffenflen J^errfc^aftett biefer Xrt fc^reiben etn:^

fd^: //3c^ n>erbe mir ertauben, am nie^flen ®onntog 3u

S^nen füminca uub it>aen baö s^tücf uorjulefetu'^ £)ai:auf

pflege ic^ freiließ ju antworten: ,,®ie merben nic^t, mein

^err ober meine ©ndbic^e/' 3^ ^alte ba^ för fc^mere Qt^

preffung. (Einmal b^be icb bad burc^lebt (^^ toar ein armed

äBeib/ bem ic^ nic^td Sngene^med fagen lonnte unb nid^ttf

Unangenehme^ fagen mo^te* 2)ie SRartem M @uattmo)tti

finb ein ®onnenbab gegen folc^e Qualen. @ettbem bringt

mic^ ein ^cfud;er biefer 2(rt nic^t mct^r ^um 6iBen.

©an3 etnjaö aubcreö ifl eö, mcnn, mit oor einigen S^abrcn,

eitf SKonn ^u mir {ommt unb erfldrt; bin ein ^id}ttv^
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»le er m ^unbert Sölten nur etmnol öorFommt SRft Sic^tet^

lingcn tt>ie Jpauptmann unb s^bennann bitte icl? mic^ nic()t

)tt 4>emecl^feln. ^Slm ®tM fle^t auf gleicher J^&^e mit bem

,^am(et'^ mt(/ ba§ i^ett bromotif^et Sine folc^e

Unter{ii*iijun^ t>cic[afacf;t bie Stielt iebeutenb; man {iimmt

einfocf) ju,

Unb ebenfo flau lagen bie ä>erf>dfttitffe bei einem jungen

ä?idbcf)cn, ba^ nur fcftn'eS:

„hiermit erlaube ict) mir, S^nen jecl;ö meiner öon mir

i>erfaßten ©cbt<$te ju öbermitteln; ic^ f^rieb biefelben oi)m

ÜegU^ed SSorffaibium unb brauchte f&r iebed @ebtc^t Sirla

^^n SRtimten * * * SBenn mtc^ bet @(^ttftfie((etet

i^oHjidnbig roibme, iDerbe ic^ nur ^umorijlifc^e ©fiajen

f^retben, ba tc^ auf bem ^umorijiif(i^en (Gebiet ^u Jpaufe

• hin/'

£)a^ i(i {ie o^ne ^^^'f^t/ ^^^^ ge«:

fc^ricben.

Die fefle ft(er}eugtMt tfl aue^ ein bure^ge^etibe^ SRerlmal

beret^ bie ntc^t mit fertigen @c^6pfungen, \onbitn mit ^^6n&

lanten ©toffen^'' an ben ,,25eru^mten" ^erautretem „25aö

ifl witHic^ pofftertl'' — mit Wefem oage glauben jie jeben

©nmanb bejcitigt

,,2)aö iji äBort füt äBort Sxitfac^er' erfldrte mir \o\d} ein

SKonm //®ie glauben gar nic^t^ mie gemein fic^ bie Skt^

wanbten meinet gtau gegen fie benommen ^abea^^

„©a^ fann i<^ mit benfen/' fagte ic^i ^iflid^.

,,iJcciiv baö Tonnen ^ie fiel; gar nic^t benfenl"'

„Sann bttt* icb um Sntfc^ulbigung —
//3a, unb nun wollten mir gern *n 9^oman barouö gemad;t

^abem SSeine grau finnte bad ja ouc^ machen; aber fie l^t

(eine ^eit au fo tooA.''

„Unb nun meinten Sie/ bap tc^ * *

„Sit"
„D^la — fc^reiben s^ic einmal alleö auf, maö 8ie eifa^i'en

^aben/ rec^t flat unb mo()l georbnet'^ (in bie)em i^genblidC
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bcmerft man regelmäßig auf £)cm ©efid^t beö S3efucf)erö eine

bmtlid)t Snttdufrf^unöi) ,,unb bann fcf)t(fen ^Sie's^ mir burd;

bie ?)oP; bann mccbe ic^ S^nen cbcnfaKö burcl; bie 95^>ji

meine SKemung fc^retben/^ £ie^ tfl ba^ emfac^fle SBetfo^rett

Obvt fc^ide fie^ in htm c^ttfin^n @efft^I^ bag man
mic^ fernen ^((egen ein Sergnu^en gönnen fort, einem

ttnbern. „(^en @ie mal nac^ 33iaui:cncfc, t)a \mi)nt ©uftai)

gcenffcn, ber ma^t 3^nen fofort, ober, menn ber nic^t

tviU, gel;en @te au 2tltenccon/ ber tut'd fielet* @räpen @te

bie »Herren t>on mir."

@e^r nett mar ouc^ ber ^ann^ ber mit ber ungemein bra$

matifc^n Sbee ^^®rän Stud^^' pt mir fam.

„15m frflen 8ft," rief er begeiflert, „i'fl cö baö grüne Studft

bcö Joi'ftci'ö! Sm jmeiten baö giünc Xuc^ k)cö 33urcautifchcc!

Stn btittm baz grüne £uc(; t^on SÄonte (Jarfo! 3m inerten''

— ^ier nnitbe er fc^mel^cnb — „boÄ grüne Zaä) ber ^otur
— Sröf)Ut^I — t>erpe^cn @ie?"

„aJolttommen. Unb —?"

^^ad wirb ttilo\\cilm Srfotg ^a6en^ ®ie merben feiern

SBolfen ©le baö korbeiten? — würbe 3|)nen natürlich

einen Zt\l ber Sinnal^men abgeben!"

3mmer()[n war biefer grüne (^toff noch fcirf;Hc^er bemeffcn

aJö ber „^ötoff" eineö SüngUngö, ber mir f einrieb:

,,€in talentvoller junger 9Äann, bcm eö feine Altern an

Sudbtlbung nic^t ^abm fehlen taffen^ ber ober befonberer

UmfUnbe falber trolbem bo^ t)torli(^ ©efc^dft erlernt^

glaubt auf Q}mnb feiner gd^igPeiten ju etwaö ^6^)erem ge^

bcren 3U fein, tt?irb aber burc^ feine (Eltern jebeömal aU
gehalten unb gci^munqen, fein Oiefcf^dft meiter iju t^erricf^ten.

£)ie £6jung biefer grage bleibt ja nun bem Bearbeiter biefe^

SBerfeö (ndmlid^ mir) überlaffen, unb ijl ber ^^tafte
weitefler @pietramn getoffen."

UnDerlennbar» iDiefe @toff(ieferanten Men aber mitunter

noc^ eine J!e^rfcite» D^ef)men wir an — nid^t biefer junge

^am; kt} tmu i^n nic^t unb will i^m nic^t Unrec^ tun
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— oba icgenb einer mdre mit berfelbett Sbec }u ©c^iHer ge*

(ommen unb @(^tl(e( ^dtte bann feine ^Nin^ftau Do» £)v(eand

gefc^tteben^ fo ^iUe Sc^iKet gan^ mit etleben t(nnen^ baf

jener if)n bfftntli^ be^ SicBfla^Iö ober bod) ber untouieven

25enui^ung feiner Sbeen be^id^tigt l)dtte. 3}Jan ^at SSeifpiele.

^atütM) fmb äffe folchc ?Beit?cr6er ,,6eciei'flerte 9[^erebrer

unb §öen>unberec'^ unfeicr fdmtUc|)en ^ccfe, Unb eö ift nett,

wenn man bann gelegentlich merFt, bag fie einen mit Xoljloi

ober mit bet Sietfafferin ber ^/S^erliner dtoflge^^ t»em>e(^fe(n«

Saö ^üb(cl[)e{ile leiflete aber bod^ ber Ungor^ ber mi(^ Aber«

fe^en »oUte, ^r fc^rieb mir:

//3cf) bin iiim :^i)m ©c^mdriner unb mochte gern 3^r

rei;enbeö ©tucf ^^efianbfunt^* uberfe^en/'

*Jlun i\i „3n '^et^anblung^^ mirflic^ ein reijenbeö ^tucf;

aber e^ ip tjon Wlax Sreper, 3c^ fc^rieB benn ouc^ juröc!, ba|

ici^ gegen bie äberfe^ung md^t ba^ @ertngfie emjuwenben ^itte.

Unb ba wir einmal bei ber 6fierret(^if(^^garifcf>en Wtem
atd)\t finb, fo mli ic^ noc^ erjd^ten, n>aö fic^ — fagen mir:

in (JJraj ereignete, (^ö war nid^t ®raj; aUt )ao^m mv eben

beömetien ,,tn (^taf^. ^xh hatte eine ^orlefunci c^ehaiten^ unb

na4> ber ^orlefung fam ein pücmi|'cl)er otubent mir, ein

jitgenblic^er Sbealifl^ unb bat mic^, ic^ m6cr;te bocb mit t^m

}»r ^rau t>. @« (ommen^ fte fei fei^r geifireiii^ tmb eine gro^
Serebrerin «ün mir; fie laffe mic^ ^um ÜCbenbeffen bitten; ed

fdmen nod) fecbö ober fiebcn anbete ^errfc^aften, bie alle

barauf brennten, mki) perfonlirf; fennen^ulernen. Scl^ ^)aitt

meine (Jrfabruniien, flrdiibte mich heftig unb erffdrte, ba^ iö)

\>ki lieber mit t^m unb feinen Kommilitonen einem ^iXJang?

(oferen ^ergni^gen oHiegen mürbe; aber icl^ merfte balb, ba§

ein 9^rei^ auf meinen Xopf gefegt mar unb baf er fic^ on^

beifc^ig gemacht batte, mic^ tot ober lebenbig einguliefenu

3df> mürbe fd)madf) unb (ieg micb ^infcf)(eifen. €ö maren oucb

mirHicb eine ganje Slnjabl tarnen unb .^erren ba, bie micb

fdmtlid^, einer nach bem anbeten, fragten, ob td) id>on eim

mal in @raa gemefen fei» dloturltcb mit kbm^^{lm^ in ber
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gonn^ übtt mit mtxttoüxbi^tt lUeireinßunmung bU ®runb#

//@inb Ste ym etßetmial in @raa?^^

über • •

„fflarcn ©ic fd;on mal in ®raj?"

ober '

!
i

'

f:

„©tc fint) iDo^t nfcft 3um crftenmöt in &t^V^ «fw.

(Sin iDrtginantdt^t)afcl;er fragte mi(i), in melcbem Jpotel ic^

aifleiliegen fei 9lun iKt6' gar nic^td gegen fo((^e gragen

M @efprA{(fdeinIettung; aber bte gan^e Unterhaltung (eflanb

au^ fo(c^ Stnieitungen. (t$ fiel mir md) auf, bag bfe ^me
be< Jpaufcö nüd; alö „.^err Dtto^^ öorjiente — fo Dcctcaut

waren mir bod) noch piar ntcßt —, aSer ic^ had)ie mit: fie

i)at fic^ mfptoc^cn. ^ad <^)|en in bi'efem reichen ^)aufe mar

nicberbrürfenb, nieber(c^metternb unb überzeugte mic^ bat>en,

ba§ bie gnibtge grau mtc^ nur fe^r oberfU^^ltc^ (ennen m&ffe.^ flftrmifc^ Stubent tat^ tc^ fe(bfit>er{ldnblt(h ntemaM
tue: er brachte hat ©efprdd^ auf meine ©cf)riften, unb tc^ be#

merPte beutlid;, ba^ gnab(,qc grau an incincc 6citc un?

rubi'g ttjurbc. STuö SWittei'b uut if>r fud;te id) bem ©efpidcb

emc anbere ^Beübung geben; aber ber ©tubent war fyatU

ndcfig; er faßte immer mieber nad^. £)a fa^ ic^ ed piögHc^

l^eU aufleu^ten im IKntlig ber 2)ame^ ein erl6fenber @ebanfe

mufte i^t getommen fein«

„©le finb bod) gewig au^ einer SBalbgegenb, nic^t wa^r?"

fprac^ fie ju mir mit bc^eifrcrtcn; 2dcf)ein.

Scf) blicfte unmiüfürlid; an mir ^inunter^ ob tdf) etmaö

äBalbmenf^iic^e^ an mir ^dtte* ,^^arum meinen ^it ba$,

gndbige grau?"

^/9lttn^ ä^r neuefled @tiid ipiOt be^ mitten im SBalbe^

m(^t wa^r? !9fch bnnte (eiber nid^t gur ^remi^re bmmen —
„3m SBaibe?" wieber^olte icf} ^ammb.
f^Zf)toV' rief fie jegt i^ren hatten an, ber bercitö öor S^er?

Ico^enhcit jcbtotterte unb bic Slugen t)crbrci;tc^ ,,bu cr^di;ltefl

mir bod) &on bem g6c|ler unb bem ^ut^^rrn^ bie im @treit
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mttetnanber liegen^ unb girfler fcl^U|t bann bm @o^n

bt^ anbem tot . . J'

Sie gattje (S^ejeUfd^ft fa§ ^^fattburdligraut'^^ imb Xf^eo

ftacrte fein Set6 an mie S3elfa$ar Ue SBanb mit bet Stimmen«

f(()rift, iDte S5cjamm«tn^n)iirbtge meinte ben „€r6f6rfler"*

SHeine Jßeref)rerm I)idt mi^ für 4)effen äJeifafiec, öei* allec*:

bingö ouc^) Otto

3d> glaube, bag td^ mm beutli^ genug jene mumpijiöfe

Mrt beö S^iu^meö gefennjeic^net habe, bie mit bem ^enfc^en,

feinem SBerK unb feinem Setbtenfl nic^t ba$ ©eningfie tun

M/ bie ni^t^ ifl ein SBiber^aH in ^o^(en £6pfen tinb

offenen SKduIern, unb bie beö^alb aUerbingö s>ortreffl{(^ in

unfere '^ziX pagt. Unb ^offe^ ntc^t Den ^erbac()t amecft

p haben, alö u^oHtc icf) ^c()abeni>eit über bte Slnerfcnnung

bet ^itlebenben oorffiegeln. ^te Dichter, bie und i>er)ic^ern,

ba§ ed i^nen t>oI(Fommen gletc^üittg fei, ob i^(e S3ä(i^er ge^

(mift unb gelefen n^&vben^ bemunbere ic^ au^ innerftem J^ets^

gen; aber id^ gfaube i^nen ni^t ^ lad noc^ in biefen Jtagen

lieber bte ^zxxSx^in 85ciefe SE^» gontaneö an feine 5<Jmiiie.

2!)ec feine, bcfc^eibene, abtige SKann freute ficf) i)on Jper^en

jiebcii cbdicben ^obe^, unb er mit bitterften^ hdftigflen

Kotten nic^i ^ucuc^^ n>o Unt>ei')lanb unb ^o^i^eit ed i(»m t>ei*^

fagten.

Sev Xagedru^ — bod icl^ 3U fagen öetgeffen — ytt^

\WX eben aud^ miebev in gmet Unterabteitungem Md ein jeit^

genbffifc^^er 2)id;tec nac^ ber ^rflauffübcung feineö (Stücfeö

bie ?Kdume eineö beutfd^en ^oftbeaterö t>erl(eg^ fiel ifem ein

jnnaseö, frembeö unb obenbcein ^übfrf;eö 3Ädbct)cn um ben

^aiö unb bcucfte \^n\ einen fcdftigen Äug auf bie kippen,

@old^ ein ©iegedjeie^en »äcbe tc^ bid and !^ebendenbe be?

nMi^ren unb feinem anbecn gönnen. iDen ,ßxijf(o!^ aber^

bett i<^ in biefer ^(oubetei befc^rieben b^be, mfttbe ic^ an

etiöaige SSePeller mit SSergnögen abgeben. O^ne Entgelt, ^ei

ä(bna{>me bee gan^n ^J)ü|len6 liefere ic^ frei ind J^ö,
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2}leme ©amen!

9btf meinem J^etjett f miebev man^riei angefatitmek/

bd^ ^ntet mu^. ^tf) ^aV$ fc^on emmol gewagt^

allerlei 2Cufrict)ttge^ fagcn, unb bie tiefe SSere^rung, bie ic^

für 3hr ^efc^(ecf)t |)ecite, ijl: nod) mtkft mtbm bmci) bie

(^lutc, mir ber (Sie eö aufgenommen ^aben. ^^acf; meiner t>er^

ruckten 2lrt t)on grauenoerefjrung magc iä) eö {)eute jum an^

beren 9Hale unb barf fieberen EKuteö magert, weil bocf> —
@ie mögen ftc^ immmmm, mie @te nwtten — tnnetfle^

unb eigentlic^ped ®efen bJe @ftte ifl- 3c^ Bitte, f^on ^ter 6e«

tonen bucfen, ba^ baö ernft gemeint ift,

ift ein (Sd^ufal unter 3l)nen aufgef^anben: bie @(eid^*

macfveret, Unb ^mar ift )ie erfcfitenen in iBrer furc^terlicf>ften

©eftalt: ai$ ©leid)mad;ecei ber (^e|d>kd>ter. 3n ben Rettungen

tad man ^ot einiger ^^it^ bag bie meiUic^en ä^^itglieber bed

finnifcl^n Sanbtagd fid^ burc^ entfc^iebenen S^et^tti^ auf Sbi?

mut unb ®c^6n^eit, Äfeer^aupt auf jeben mif>Ud)en diti^ cax^

zeichneten, ba§ fie in i^rem 2Iuftreten unb i^rer ^rfcf)etmmg

mogHc^^fl-c Unanfe(>n(icf)feit anflrebtcn unb fic() t>on ben SD^dn?

nern nicbt untcrfcbeiben unmfcMen» Unb bic enalifcf;cn

„Suffragette^" mipt^anbeln 6cl)ugleute unb merfen ben Mif

nijlern, bie ijjnen nic^t baö politifc^ ©timmred^t gett>d^ren

moHen, bie Senflet etm Sie geflotten, baf te^ (lier }undc^
etntn lingetren Staubet gu &6eminben fuc^e

Fann Bei ^eraö (Granatapfel Feinen 5[)?enfcJ)en geben, ber

bie ®lei^n)ertigleit be^ ^eibe^ mit bem ^^onne e^rlic^r an«
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er!ennte aU ic^, feinen^ bcr htm ®cibc frmbigcr ben SBcg

öffnen mid^te jebem S^emf mb iebet Xdtigfett^ bte nac^

fe(tiet 9tatuv ^milttgen fann. Ste unmttteKate^ idttge a>i(i»

«al^me an btt ^olitif tarn man bcm 2BetBc ni^t getüd^rcm

3cf) mill baö Brmcifen fuc^civ inbem id; ^undc^ft Don einer

anbeten /tdttgfeit fprecf)e, an ber ich nod) beutltc^ec feigen

fann, ba§ baö ©eib nidf;t für alle 33erufe beö ^anneö ges

fcJ)affcn i% ^d) memc bie Xäti^hit beö Sfiic^terö. €ö ifl

oUtfit^ Stfotbetnte bei einem Sticl^tev/ baf er o^ne Saferen

bet ^erfon tttteite. Unb xft n<it&tl(€^fte (StgentfimK^reit

beö SSeibeö, ba§ eö t)i>n ber ^erfon m'cl^t a6j«fe^en tjctmag.

((^tfefloerfldnbluf;, meine Damen: ©o unb fo üiele üon S^nen

F6nnen boc?>; c?i y^ibt SBet'ber mit mdnnlic^n unb 2}?dnn'er

mit tt>eiblicl)en Einlagen, unb „entf0lat>te" grauen fc^jrauben

t^re mdnnh'd^en ^tgenfc^ften noti^ l^inouf — bei folcf^n

@et6fh»erfldnb(i(^{eiten n^ollen toit ni^t mtf^aUen;

^anbttt ftd) ^ter nie imi fenjeinc, fonbem «m bie gan5cn ®e«

fd^tecbter.) mäu baö 3öe{b, baö bnn (Vci'nbe fcincö (3es

Hebten ©ered;tigfeit miberfa^ren laffcn !onnte? 2öenn einö

gibt, fo ijl: eö fein 5Beib me^r. 2Bic ber ^ngldnbcr fagt: Right

or wrong — my country 1 fo fagt baö äöeib: fRtd)t ober Uns

red^t — mein ©eliebter^ mein ®attt, mein Mnibl unb fo ifi;

e« red^t 3Benn Zuctttd 3untud SBrutu^ feine rebeUif^
@6bne jum 5Cobe t>erwrte(rt unb öor feinen Äugen btntic^ten .

Id^t, [o ermecft baö bei aller gurc^tbarPeit unfere ^ettmnbe^

rung, jja unfere $8eref)rung — eine SÄutter, bte bai3|el(>e

m6c^te, P6nnte nur ^nt|el3en unb 2ibfcf;eu erregem 2>enn Mi
3Beib ifl in bie äBelt gefegt, um bie ^raufamPeit ber 2ats

fad^n unb Dinge ju milbem bur^ SRenfd^Iid^feit

€^ gibt ein munbertH)IM aMf)>teI fAr bad ®emtd^t bed

5)erf6nlic^en im meibticben Urteifen unb Äntcilml^men: td^

benFe an baö ^^I'crhdUniö ber grauen jur ^nfl unb ^um
.fiinftter» ®df)reiib ber ^ann mU feften über bem .funfl^

mciE ben Jlünfikr öcrgißt unb gar nic^t banac^ fragt, mt
ba$ ©eigenfolo fo f^in def)>ielt/ n>er ben Stomeo fo ^errüd^
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borgefteMt ^6e — eine ®Ui^&tti%Uit, We id) bem betreffen^

ben SRanne nic^t Siotfo^ anrenne toitb ber Srau bie

$erf6nIid)Fett be^ Aflitfihr^ meifien^ ebenfo »tc^ttg, nfc^t

feiten »fertiger alö boö ^nflhtjerP, jebenfalfö aber immer
tü\d)t\Q unb an^ie^enb fein, ^amit fo(( ben grauen irabrßaftig

ntf(>tö ÜBfeö nacf>qefa(^t fem. ^cft fef)c <\nn ab ihmi ben ^^er^

gücfungcn bec ^acffifc^c, bencn bec ^ieb^aber *^cn: Pieper t>icl.

Diel mic^tiget tfl ber gan^e ^amUt t>on S^afefpeare^ ja,

bemti J^err fOlti^tt mtd^ unenbli(^ Dtel an^ie^eitbet tfl a(d fetm

8etflung ;
i'cf; fe^c ab t»tt htn ^amett^ We \\d) bem tan^ht»

^aavtm ^ianiflen ^eimlic^ mit ber @c^erc nd^crn, um i'^m

eine, mnn aud) niec^cfdmmte, 2ocfc rauben, obtt)of)(

tmmer^m bejeic^nenb tfl, baf5 ber ,<tuniHcr^ (unb .llunjirer?

innen?) ^(tuö ganj üorraiegenb t>on meiblic^en äBefen gepflegt

»irb. ^d} fe^e tnbiiä) Donfidnbig ab t»ort eigentlt^er S3er?

Hebt^ett 3ene (oc^grabtge Stittettna^me an bet ^erfbitKc^feft

l^abe Id^ beobachtet unb fann man fortbauernb beobachten an

fe^r ecnflen, fe^)r t>ornefimen, an ebetfien unb feufd;e|len

grauen unb Sxtngfrouen. Di'efc l;od;grabiae 9(ntei'fnaftme tfl

Siebe, meine Damen. J)alten ^ie 3^tcn ffiiberfpruc^ noc^ ^utüd*

,,^Bm^^nUxn tfl unb lUhtn eins htm 3B(tb;

SDce mebt {OeiDunbefte ifl mcbr acUebft/'

IS^t ®it|fow feinen 99en !3fo^ai fagen. freilich: cat$ bem SSen

3o^a{ fpric^t bie Siferfuc^t, unb mt er fagt, tfl bie ar^
n)6l)ni)(^e Ö6ertrct6ung eineö ^iferfud^tigen. 9(bei' bo^ ent?

galten feine ©orte eine tiefe unb fefne ^cobacfitung. T)at

5!Bef6 fann nicl^t bcmunbern unb t>ecetjcen, ofytit ^u^Uki) mit

2iebe tonnen. 2)arum finb grouen fo oft bie opfermutigflen

unb unermftblichflen Vpoflel großer SRinner gewefem Unb

e^ t|l eine 2iebe^ bie (Sie ntc^t ^u leugnen brau^en^ meine So«
men, eine Siebe, bie (blatten, Sieb^aber, ^'nber unb o((e $5e*

t?orred)teten in ihrem ^efi§ unan^ctaftct U^t 2iebe ift nun

boff> ei'nmctt fo heute tt>ie ju Sfnti'aoneö ^^it^n ber S3eruf beö

äBeibed, unb ein ec^te^, gefunbe^ grauender} i|l an Siebe

unerfchipfiich*
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3m ^ampf unb J^anbcl bet SEBelt entfc^e{t>en bct äffen

@^luga6rcc^nun9c:t mir bie Si'nj^e, nur bte SCatfacl^en, mir

bod Kec^t SXe|»r ate imfer 9ie(^t ^6en mir tiic^t }u t>er«

langen; fetten wirb und gana^ unb memt txn$ unfer

gemeffemd Stecht wirb, fo 6!et6t no<i^ bat tiefe, traurige ®wt
befielen, baß summum jus summa iiiiuria, baf; baö l)ocf;|le

SÄec^jt 3U{tfctcf) haß l)b:i)\tc Unrecht tji. Denn niü)t aU

fdeinen finb rvit in bk äöelt gefleUt, fonbern aU SÄenfc^en,

bie eine $erf6nU(l^{eit l^aben unb bmm ^6€^{led Unre^t ge^

ff^iei^t/ wenn fie nur Üfytm SeifhingeU/ nur nac^ i^ren

fac^fic^en €tfotgen, nur nad^ t^rem Stt^t gewertet werbem»

Unb wieber, wie immer bei tieferer 25etrad^tung, erFennen wir

böö wunberbare &hU^)^m\d)t ber 5Be(t, in bi'e baö SSeib ge*

ftelft warb, bamft — tucbt ettua nur ben SÄann — nein,

bamit eö ben ^ienfc^en über fein .Kec^t, über feine ein^el?

tnenfd^lic^e Sinfam!eit unb ^letn^eit l^inoud tmpttiit^ an

bi^ SBrufl ber Kiebe»

Sd ifi bamit^ wenn i# Mefen SSergfeic^ wd^Ien barf, wie

mit unfcrm ©eburtötag» J)a^ ic^ geboren bin, ba^ ifl för

bie SBelt unb für mid) mlU\d)t eine fe^r befanptfofe %at\ad)t*

€in SBiener Stierforfcf^ec )üU benn anti) gefagt {)aben: „2>aö

geiern tJön ©eburtötagen unb 3ubi(den ifl eine ©itte, bie man
Bei ben Xieren nic^t beobac^tet^^ 9hm, bann ift ed eben eine

menfc^tic^e Sitte^ unb }War eine gute. Sinmal im Sfol^te nutf

man bem SDlenf^en fagen: it ifl büd) gut, baß bu ba Wft;

einmal im Sa^re mu|3 er jicf> befonberö geliebt, beachtet, t>er«

wö^nt, öerMtfcBelt, uberfd^dgt fü|)Ien, bamit er eine Sntfc^ds

bigung unb 2lufmunterung ^abe für bie 364 $Cage, ba er in

ber großen 3Raffe tjerfc^minbet» Jreiticl^: ©toifer bebürfen

bergletc^en nic^t; abet @totIer finb feltener^ aU fie gtoubem

ffier aber ein tugenbfam SBeib iat, ba$ (um @otted wiaenl)

nic^t nur tugenbfam, fonbern ouc^ freunbtici^ unb liebreich tft,

ber f)at aiU Za^t ©eburtstag. Unb ber 5l}?cnfc^, ber auö bcm

feinbiicfn^n ^eben nac^ *^ufe Fommt^ bebarf beffen; fefbfl:

goufl/ ber immer ßrebenb fi(|^ bemühte unb bod ^efle getan
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f)atk^ waö 502enfc^cn tun fbimm, [elbfl er UbmfU bcr \iie()e^

bie öou oben (in i()m teilna^jm; nicht mit eigener ©ci^mingcn»

Froft t>ermoc^te er bm Gimmel erfliegen; ba^ mig äBeib^

SIfo td^t ein SDtangel imb ettie Sd^wid^e^ ne{n> dne ^aft
itnb S^genb bet Sfrmten ffl e^^ ba§ fte b<td ^etfAnKc^ <m
i^rcn 2}?{tmenfcf)en mit befonbcrec, teitncf)mcnbcc 2khc m
faffcn» Unb i|i eö nun ni'cbt ein ma^r^aft gottHcfier ^eritf,

bte i;acte Oicrec^tigfeit ber Sßelt bur^ Siebe ergdn^en?

(SoUte biefer S5«ruf ntcf)t tt?irflic^> fc^oner unb bebeutungööoller

fein ate bie meibltc^ %t\inafymt m btt ^oKtif obeir bad Stuf«

treten mMä^tt Stic^ter^ Staate« unb Stec^t^onwilte im ^.^a«

ragrap^enjirfuö"?

@ie meinen, ob fic^ benn ntcbt betbeö fc^r mU vereinigen

Jöffe? ^tin, meine £)amen, niemale» ?[}?e()r tmi) aU t^on

alten anberen ^dmpfen gilt öom politifd;en Kampfe, bag in

i^m nur bte 6aci^en unb nic^^t bie ^erf6nlicl^fetten entfc^tben

unb entf^eiben b&rfen. 3fn biefen ^etKgm J^oIIen Cennt man
bte Siebe nid^t Unb bai ifl in ber £)tbnung. Sn einem ometi«

fanifd}en 2Bi(3b(att fanb tc^ efnfl ein ^pottbüD, baö bie

golgen beö graucnftimmrechtö beleucl)ten foHte. iinft fab

man auf einer (Empore einen bafi((d;en 0tebner; er flanb ein-

fam unb t>er(affen; rec^tö rebete ein bi(bfd^6ner ^erl: if^n um*
brdngte bie n^eiblic^ ßu^oretf^ft» Sarunteir {lanb: iDec

@#nfte mtrb gen»d^(t ®ie n^ifftn fd^on^ meine Somen^ baß

td^ bie meiblicl^e ^arteilic^feit ni^t in biefem gtoBen, t)era6*

fc^enbcu @inne verfiele. 2lbcr in einem feineren, ebleren

©tnne trifft bie Satire ^inc grau, bie einen ^öiömarcf

bcmunbert, tt»irb bcfumungeloö mit ibm burd; Die? unb Sunn
gelten, unb eine grau, bie $8ebel uerebrt, wirb mit ibm ba^f

fette tun. Unb bad barf in ber ^olitif nic^t fein. @ie werben

mir mieber eimoenben, bap manc^ SDlinnet ed eBenfo matten
unb manche grauen e^ ni^t fo mad^en »Arben; aber barat

muf; id; 6ie 3um übevbrug mieber batan eiinnem, bag eö

\id) ^itt nic^t um manche ^&ma unb grauen^ [onbern tun
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iM'ele Millionen ^dnner mb um üielc SÄiUionen grauen t^an^

bät Unb \>m SBüdonen grauen gilt bieö: ber iÄnjte^enbfte,

btt @eti)ittnenb|le (melktest bvtt^ bit befien Sigenfc^afteti

®e»tettenbfle !), ber tneifl SSennrnbevte — btt ffe «0
unterm »^ut''. Die grauen mein* tcl^, 3Bte benn i<t eine

nic^t genuc^ ju bcacfttenbe ^rfc()ciauiu:i i)t,, baf] polittfcf;e

grauen fafl immer fanattfc^ ftnb. Die gi\uirii (äffen ficft
—

unb baö ijl it)re t>on bcr DIatur gerroffte ^eftimmung — mc^)r

t>om ©efü^l alö t?om Ser|ltanbe leiten; m aUt baö ©efü^)l

ft(^ bet ^oltttt bemd(^tigt/ o^ne fottgefe^t oom Skcfianbe be«

gleitet 3tt metben^ ba entfielt S<tnattdintt6* So^er ntcgenb^

foöiel ganatiömuö mie in ber Steligion unb i^rer poUtifc^n

^Betätigung.

3cß gehe nun nocf) einen Schritt meiter unb fage: 5n ber

3fiec(^töpflege unb in ber j-^olitif wie Überalf, mo cö fiel; um
{Rechtsfragen unb um &ben^fragen bed 6taated ^anbeit^ tfl

mit mbgtt(${iec Strenge bec Sinflug bet @ef(^(e(^ttgteit ou^s

3ufd^e(ben» (©fe finttifc^en ©efeggeberfnnen empfinben bat

mit Dülüg richtigem 3'n|linft.) 5(n biefcr gorberung finb frei«

iid) mit weniger bie grauen aU bie SÄdmter fc^ulb^ biefeö

(narf; bem SSiUen ber D^atur) für bie ?iche ent3ÜnbIiff>ere itnb

in biefer ^infic^t, wenn 8ie wollen, jcl^wdc^ere ©efcl>lec^^t.

^S gibt ein franj6fifcl^eS ©pottbilb, auf bem eine ^übfc^ unb
'

itfyv DetfA^tettfc^ Stt^ttamUtixt loot beit Stic^tetn — nm,
fagett wfe: erfcf^opfenb ben fyät ent6(&|t mit ben SBotteti:

^,Unb f}kv, meine Jpeiicn, meine triftigftcn 23eweiögrünbel"

2)aö ift fel>r jpnifc^, aber fel;r wal;r. ^cf) glaube ber^lid) gern,

ba§ unferc 'kid)Ut in biefer S^ejichung genau fo unbcrtcch^

finb wie in jleber anberen; ober ic^ bin nicl;t nterv^ugt,

bag iebet mdnn(i(^ Sticktet vom ^opf bis ben güßen

getoappnet wAte gegen bte Steije einet be^ubetnben S(m

gesagten übet 3^gin. Saturn mfttbe \^ eS — in biefem

gal(c abmcicbmiD mn meiner (^runbanf(Raming — für dugerft

wünfcbenöwert batten, ba^ 3U allen @erid)t0J>erbanblungen, in

benen grauen eine wichtige ober gat entfd^ibenbe ^oik fpielen^
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miUid)t @cl^6ffcn ^^in^ugejogen tt>urbctt. SBaö bie mdnnttc^en

Stid^ter einer |i(^6nen Stau gegenüber buvcfy SKtlbe f&nbigen

»Arbeit/ ba^ »Atben bie meibtic^en burc^ @^enge mieber ga^
tjXddfyttu

SBenn nun einige tjon Sinnen, meine Sömen, butc^ bte üon

mir oorgebrad^ten (^Ininbe immer no^ nkl^t übei'äeugt fem

foHten, bitte tcf> eben biefe 23e^arrlicf)en, unö SÄdnnern e(m

niöt auöäumalen, wte fi'c fic^ eigentlich baö Familienleben

unter ben Jittid^en einer potitifc^en 5^au öorjletten* will

nic^t einmal onne^en^ baf bie mittigli^e @uppe/ bie i^ofeti

ber jtinber unb bie SotiBerfett bed ^u^boben^ unter ber ^olitff

ber »^au^frau 3U feibcn {)dttcit; kf) mit annebmen^ bag bie

tat!rdftt(^ politifcbe ^i\m — benn politifcbe J^albbei't merben

©te ja bocb nic^t münfcfu^n — i'bren ^ann unb ibre ^inber

ntdb^^ üermiffen (äffe. 2Bie benfen «Sie eö fiel;, wenn ber

SKann bie ^^reu^aettung^^ unb bie %tm ben ,ßom&tt^'',

ober itmgefe^rt? SBenn ber SDlann einen ^eitungtertSel »i^

tenb in bie 8rfe fd^leubert mit 9bt^rttfen wie bumm!"
ober „Unglaublicbe grccMieit!^' unb bic giau ben UTrttFet

hernimmt unb lu\i unb aufruft: .^©IcSnjenb! ©co^arttg!

3Hir auö ber ©eele gefcbriebenl'"? 2Bie bcnfen ©ie eö fic^,

»enn bie grau für eine frdftige ©teuer fiimmt, bie ber SOtamt

oon {einem fouer ermorbenen @elbe befahlen mu§; wenn ber

SDtann einen liberalen J(anbibaten unterfhigt mit bem @elbe/M burd^ bie forgfame ®irtfcbaft ber uttrmnottHnen ©attin

erübrigt reurbe? Sic benfen ©ie tt ficb, trenn ber SKamt

feinem 2Beibe entaec^enfcHeubert: ,,(5uer ^anbibat ijl ja ein

©cbwinblerT' unb bie grau erroibert: „Unb ber (5ur* itl: ein

Jeigling!'' unb bie wablberecbtic^te 3^oc^ter faltldd^elnb ^injus

f&gt: ,,a;rottei finb fie betbel''? ©itt^ meine Somen^ wiB

einmal annehmen — @ie feben^ tc^ bin unerfd^ipflt^ in Bu^

gefldnbniffen — bag ber poKtifc^ Xon \id) aUmdblidb wt*

feinern fonne, fiel; burd) ben Sinfluß ber ^vm öietfeicbt t>tr*

feinern mürbe, oielteicbtl 9Äan \)<it ndmfid> ^cilpiele Don

©egenteiL ^n ^ngJianb bewegt fic^ ber politifct^e Jt^ompf ber
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Sk&nntt in formen, bfe and) unter entfc^icbenflett ©egnccn

einen freunbfc^aftlic^en ^ßtxU^t erm69(tc^en foßen» Kbet

Jtcunbfd^ft ifi^ mie @te mit juge^en nietben^ nocl^ lange

{eine S^* Unb Mnnten ®(e ed in bev Xat etfprteßltc^ finben^

wenn bcr 9}2ann in ber Jpccreömöc^t bi'e f)6c5)le Seiftunq, bfe

$BIüte unb baö fcf)uf3enbe .^eil{i.]tum feines 23ülfeö ctblicft, bie

grau aber in eben biefec »^eereömad^t nuc eine ?Waffenmorb*

mafd^ine für bi'e ^roecfe ber fürjHk^n ©elbflfuc^t fie^t?

SBenn bie SRutter @(^uUn 9on fttengfler ä^fennlntdfar&e for»

bett/ ter Saiet a6er bie {Religion burd^d int ^titHitleien

t)€rtt)iefen fe^en will? Sic fonfeffioneÄen SMifc^e^cn geSen

überall bort, mo ber ©egenfag aufrcc^ter()alten ober a,ax

fm^Ud) oerfc^drft »irb, tin J^inreic^enb abfc^cecfenbeö

25eifpie(. !

Öber moDen ©i'e mir einmenben, bag fic^ im täc^Ti^en

S^vauc^ a\U$ „ni^t fo fc^timm^^ geflolten metbe, bafi fic^ in

ber Siegel 9Xann unb %tciu <mf eine ffielt« unb Staate

anfc^ouunc^ einigen würben? @o mv eö in ber Xat biö ^eute.

3n ber alicö umfaffcnben ?{eBe, mit ber baö SBeib bie ganje

^VrfonI(cf)fett be^ 5!}?anne0 umfin^^, erfebenen {f}t and) feine

SlnfctHiuungen unb @runbfdge^ einfct^ltegUc^ ber foUtifc^en^

toa^t unb gut, unb o^ne ba§ et e^ 3U f>erlangen (toud^te^

fianb f(e cui^ in politifc^en %tö%tn, fomeit fie baran Knteil

na^m^ an bet iSeite i^re^ (Sattem Set SRonn aber n>at ^t&äi

tid) unb banPbar, menn feine ^(nfc^auungen im feelif^en SSer«

Fcbr mit ber Q}attin eine 23ericbticjurtg, eine ^dutetung tmb

SSeteblung erfuhren; benn baß ecbte ^eib gibt immer, inbem

nimmt. 2Benn eö nac^ (^infü^cung beö @timmrec](^tö fo

bleiben n^ürbe (unb unter un^ gefogt: im n)efentK(^en m&tbe
€$ fo bleiben)/ bann Ritten mit alfo, abgefei^en t>on gtouem

fragen^ nur eine Stetboppelung bet Stimmen unb bomit mdte

ni^tö gefc^afft. Sn iM'er tücrrlicf;en (Btaatm ber Union

feit tdntnerer ^^it baö grauenfiimmrecf^t eingeführt, unb bie

SKdnner, bie feine Einführung befürwortet ^}abm, erHdren

itHt, bap ^ie fogebniffe fie t>oiaommen enttdufc^t l^dtten; fie
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feien gtetcf) ^vll Sag aber bie grauen tm ©taate ber 3^»

!unft etne „9licf)tö alö Jraucnpartci'' bilben follten, bie nur

grauenrecfttc mvtvin xinb fonfl ni'cf>t^, ba$ werben ou^ @ie,

meine Damen^ für ein Unbing l^^aUen*

Snbcffen metben @ie toerlangen, ba§ bie %tm intern @atten

gegetiflbet iittentmegt t^te etgetie anficht (e^mtpte^ ia, um titd^t

fftr elfte gefüigtge ^^®f(at){n^' i^red SRanned §u gelten^ nnrb fte

miglic^jl cntgcgengcfcl^te ©runbfd^e m6g{icf)fi ^artndcfig tvcr?

teibigen müffcn; auch im jdrtlichjlen 3w»ö"t^ncn|ein tvkb bat^

Parteiprogramm ntcftt ba^infchmcl^en buvfcn in ber ®(ut bed

(Sefü^lö, unb S^omeo unb Stilia in künftiger ^dt merben, be^

t>or ber SHorgen fie fc^ibet, n)emger öber ^lad^tigaH unb £erc^

old &Ut @(^u^jon unb ^tei^nbel fimtett. 3^ mu^ gefle^^

bag mit SSernunft, ©efö^l, ?)^ntafie unb Srfa^nmg bie

^eilige ©cmcinfc^aft üoa Mann unb 2Beib Don jd;ci' in aubercn

S5ilbern gezeigt ^aben.

^(^mtiff> fo. 5ö gibt in unferm ©d^rifttitm tmb unfcrcr

äßeUn>eiöJ)eit oom ^^agc einen SnoMömuö, ber alle poUtif(^>en

Knflrengungen mit (^eringf#&|ung idii^lt, mü er ed f&c

unfagbdt befc^tdnft f>A(t^ t>on poKttfci^ Set&itbetungcn irgenb

ttmt f&t bte 9tenfc^b^tt ober fAt ben Sfat^Inen tmwttttu

3d; teile tiefe 2lnficf)t natürlich in Feiner ^infic^t Sie ^olis

tüer ermerbcn fic^) ein grogeö SSerbienjl um ibre 9)?ttmenfcf)en,

inbem fie unabidffi'g on ben SÄauern, ©rdben unb Ddmmen
bauen unb bcffcrn, bie unfere emigen 9led^te unb ®iUx
fc^&gen; t^re Slrbeit ifl bte utierU§(ic^ S}otaudfe|uitg ouc^

fftr bie dferfetnflen unb aKetet^ftenflen ^(tuten; fie finb

fet ^(^evem^ üflgemeimtem ©Inne eine ^oXi^i, bi'e für £)rb?

nung unb ?)üibe burcb baö ®efe^ fei\]t, unb felBj! bic ,,bif?

ferenjtertcllcn'' Snobö fonnten if;r tDunberfameö Dafei'n nid^t

entfaiten, menn bie äSdnner ber ^oHtif nid)t für fie arbeiteten«

Die politifc^^e 25etdtigung i|lt eine fflel^r? unb ©teuerpflid^t M
Sftwmt$. «btt pplitifc^e STtbeit iß fyittt Xrbeit^ tfi mc^t feiten

(dgli^e unb wibrige XtMt, unb fie i|i auc^ nid^t Me ^6#ße
unb te|te abtfgaBe M SRenfc^ Der teerte ^olitifet mi^,
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baf eö f}bt}(xt unb bauernbcrc ©ebanPen unb (?ic6(Ibc 916t aW
felbfl baö SBa^Irec^t unb bic Ji^erfaffuni^, ja, er mci'g, ba§

e6en jene höheren unb bauernberen üiuter fmb, um beret^

willen cv bie j^ajlcn unb bie Söibcmdrtigfeiten beö politifc^

^oiupfe^ auf ftd^ nimmt otfo Idmpfenbe äKenfc^ mm
»in menisflen^ eine &tittt wiffen^ mo^iit ber @trett mib

^onf be6 Jtage^ nid^t bringt^ etnen Ott toiSl et toiffen^ m
SHcnfcf) mit SÄenfd; fiel) in rciueien »^6^en, in cmigen ©e*

banfen unb \>ttMtkn ^tfüi)kn vereint i>tm ^Idubic^cn finb

^irc(;en unb Ücmpel ein fold^er £)rt bem iiunft)innigen finb

bie S5ereic^>e ber ^njl; aik 9Ren|d>en aber ^a6en 2(nfpruc^

auf ben ©otte^fneben be^ «^oufed» SKit Siedet em))irt fic^

bad @ef&^( be6 äRenfc^ bagegen^m bec jtoijel beti 8ton
bed Xaged wibet^Ifen gu l^tren; mit gleichem Stecht fuc^t et

nid)t ^ampf unb 6tceit, fonbcrn (Sammlung unb ^r^eSung

im Xempcl feinet Aaufeö. Unb bie ^rieflerin btcfeö Xempei^,

bie .^puterin feincö (^ottcöffieben^ ift baö ^2Öeib, bie ©aUin,

bie aiJiuttcr. Dlic^t, ba§ fie nic^t ^^erfldnbniö unb SCeilna^me

^beti foHte fit bie @otgen unb ^dmpfe t^red @atten unb

t^tet ^tnbet; a(et )9i>n t^tet Stirn foO dOtn bte tt&jl(t(^e

Öerfiii^entnö crgldn^n, bag fn l^ft^eren 23ejirfen ein 9iM
unb ein eccienfriebcn aufgehoben finb, bie alle jtdjupfe unb

^oi-gcn überdauern. X)aß^ meine 2)amen, baö fei bie ^^olitiP,

bie t)o^)e ^politit bcö ^iBeibeö.

Sie fragen, mie ®ie benn ^i}xt grouenred^te i^crtreten unb

btir^fe^en foUen^ n>enn Sie (eine poUtifc^e SRac^t befifim?

Si^ no4 biefer Sogif mAften mu^ bie ^nber M SSa^tre^t

^aben, benn eineö ber mid^ttgflen SRed^te, efneö ber S^ec^te,

bereu SSeilc^ung fiel; am empfinblichften rdci;t, i\t baö 9lcd;t

beö ^tnbeö. ^Bollen ®ie ^inber iDdl;len (äffen unb in ben

iianbtag fci)icfen? Unb moüen <Sie anbererfeitd leugnen, baß

ba^ Sftec^t bed ^inbeö immer mel^r erfannt morben ifl unb

fi(^ in ber ©efeggebung immer me^r @e(tung mfc^afft

ge^t auc^ o^ne einen firmttc^en Stet^tdtlteL Unb foltte

S^nen, gerabe Sfynm, meine Samen, unbekannt fein, bap bie
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M\iiä}Ud)t SKd^t fo oft anber^tiH) Hegt at$ bie fc^etnWe?

bie bic üt)nniacl)t{(^flen 9KenfcI)en tbred ^erci'c()cö finb, ja, ba^

fogar gefeggcbenbe äJcrfammiungen gibt, bic trog (ditt

Sieben titc(^td in fagen (»a6en? Senianb ^at be^uptet^ fei

rec^t gut/ menn grauen auf bem ttJ^xont fd§eti/ mü barm

toenigllen« SDtinner regierten/ tvif^renb bie minn({cf;en gi^rflen

^mb^nlid) Den ffieibem 6ef)enfc^t würben. Sfc^ ober tebe auc^

^ier triebcrum nkf^t nur im Scf)er3, foubent im tiefften iSnijl;

!c6 bcnfe nicht nur an bic Q}maU ber iDeifjen ^(^nbc^en unb

bec fc^maleu gü§cf)en, nein, icf; benfe jugleich unb bente t>ot

öUcm an bie wunberbare fcelifcj^e ©ctüalt ^C9 SBeibeö, mcnn

i(^ fage: gibt ntc^td @tdrtered ol^ ba$ SBetb* iDa^ SBetb

ifl ein ^eiligfled in ber SRenfc^^fit; menn fie nic^t me^r an

bat äBeib dt an einen legten ^ort btt ©Uten glaubt, bann

glaubt fic an fic^ felbft md)t mehr. 2)aö SSeib ifl baö ®e«

wiffen ber SD^enfcbbei't. ^^Die Jrau nuif? beffer fein aU ber

Eöiann; jonfl taugt fie nic^^tö,'^ fagt län^engruber. <öeUen M
germontfc^e grauent^ere^rung einen Abergeugteren Su^brucf ge«

funbem

®em{f: bie germanifc^e grouenDere^rung ^at nid^t t)er»

(jinbert, ba\i bie grau in beutfc^en njie in aUm anberen Sans

ben ja^rtaufcabelang uiUer ihrem 2Bert öc|d)dgt unb be^anbelt

ipuibe» Unb @ie, meine 2)amen, finb enblic^ mutig het\>ct^

getreten, i)ahm ben Heinen 3Hunb aufgetan unb 3{>r £flec^t

mbngt Unb nur ein 9larr fbnnte S^mn bat t)eri!ibeln. ^htx

(innen @ie leugnen/ ba0 nun aud^ at^balb fo manc^e^ beffer

geworben ifl, unb Finnen ®{e gweifeln, ba^ no# bieteO beffer

treiben voixbl SRad^t ge^t t)or ^ec^t, iaivo^l; aber SHec^t

fommt f)interbrein. Slucf^ bat ^^ec^t ifl eine 9}?acf)t, unb immer

Fommt eine ^tit^ ba biefe Wlad)t bie roJ)e 3}?acf)t eini;olt unb

t>erbrdngt» @o ifl immer bie ^ntttifcffunq geroefen; fonfl gdbe

ed noc^ ^eute (ein Stecht in ber äBelt* @o M ii^ <ut{^ baO

Siedet be^ Ainbe^ bur(^gefegt/ abgefe^en oon Gc^uggefegen,

bie ou^ reinen 3t(t>«(nidpig(ett^grftnben erttKic^fen finb. Sollten
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6ie aber boc^ auf ganj ungeit)6l;nlid>e ©c^mtengfeiten flogen,

foHten befoR^eri^ 6ef(^rdnFte uttb b6fe ^arteten unb ^dnmr
^neti gar ^(tn^tg Sf^r gitte^ Stecht tDcigem^ ^nn
immet^tn — ^o(en Sie au< ber Sabe^ gemtffermaßen aM
„fc^>marje grou ', baö finnifc()e SRannweffi ober We 2onboner

„«Suffragette^' (jerüor, unb ^ie lüciben (el;cn — eö Pommt
eipentitcf) auf ba^fclbe ^inouö wie baö Äpliflratamotio — man
bemÜliQt Stnen alieö»

JBenn ©je nicf)t gar 3u t)iel forbettu.O j[a^ <m(f^ ba^ !ommtm 8(ud bem äSeflen^ befonbetd au^ bem fettteten SBefteiv

mo bte getmantfc^e t!tmtent>ere]^ning jum Viemt^ gemoiben

ijl:, fommt ein Srauenibeal, nacf) bem bie 5^^au üUeö t>ers

langen unb ntc^tö ju (etflen l)at. Dlad; btefer 2(uffa|)ung er^

fcbemt baö 2öeib gemiffennagen ein an)prucbs3iuMIc^ Suruö^

ticrd;en, alö eine 2lrt 55rarf)tfinf ober ^kvpapa^ä, nur ba§

bo^ ^eib btefer Xierc^en bio§ eimnalige Enfc^affung^foflen

erfotbert tmb f<e migetbem nic^t gittUc^e SBere^rung beon?

fpruc^ett Si'el metter aU man mo^( al^nt, iflt mtc^ in unferer

,,©cfenfcf;aft'' bie 2(rt ber meibtict^en 33ro^ne t>erbrettet, bcrcn

ZaQ mit ^Infletben, ^onbitoreibefuc^, £abenbummel, gunfitbr^

tee^ ^anj unb 5l^)eater v^oHFornmcn auögcföUt tfJ. S^er^eil^ung:

fap ^dtt' ic^ bie SBobltdtigfeit t>ergeffen, alfo ricJ^tig: Xanj,

X^eoter unb äBoi^aidgbit @te gibt bU a» 20 IKarC €iit«

trtWgelb f&r ein »ergnäglid^ed SBo^ltittgfeitc^feft, o jal 9ta;«

tArli^: bie 9te^nungen beim ^iben^au^ finb etnni^ ^i^r«

2Öenn ber SMann nacf) t^erjmeifeitern Clingen feine 3a{)lungen

einfieKen muß, ibeneicht ba^ ?[)?obenbauö ^ed;nungen mn
25 000 SKarf . . dlun, öielteicbt müffen im großen ©arten

ber SBett auc^ folc^e Blumen fein, bann bin ic^ aber baf&r^

fie nur fe^r oeretn^eU }u jäc^ten. 2ftt ^ttt Srauenbett>egun!g

obeT/ meine )Damen — bie Xngerebeten finb immer aufge-

nommen — finb beutK(^e ^leigungen !>or^anben, jene ^ud}t

3U begünfligen. gibt auf Sf)vn ©ette grauen, bie imö

tieffinnig t)erfid;ern, bag bie I)duölid;e Siibcit ber grau oft

netnii(^/ eintinig^ alitdglic^^ nic^t feiten i^ßlic^ unb immer
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fc^c crmöbenb fei Unb bte f!{ftfc(imc(genbc (^c^dnpng tjl

bann, ba§ bie SIrbeit be^ 9}?anue0 immer ober bocf) t?ormtec^enb

cirogjögig, obwec^flungöreic^, poefiet>oÜ, anmutig unb erquick?

iid) rodre. ^aben @ie einmal, meine Samen, jel^nfliinbige

8tttdfc^u|fi|ungett mttgemad^t? J^oben @te dUd^ter «mmd
ftcBeit @tut!^n Mtini^hitm m^coMtl @mb ®ie

4r§te einmal et'nen ^af6en %cl^ fang treppauf tmb t<th ge?

ftiegen unb (mbcu iccf)nupfen, ©Iieberrei^en unb .Kopftüef) be?

^anbelt? »^aben 6ie einmal 9iefrutcn oitövicbiliDct ? .öaben

iSie einmal mit unfd(;igen ©c^oufpiekcn Sollen einftubiectl^

^a6en @te einmal ^c^üler^efte butc^gefe^n ober ^ufifunter:;

tid^t gegeben? @inb @ie einmal ^tttm%i\tfymbtt gemefen?

,,Ser ^Irger mö ben Sienjlbotenl" feuf^en Sie* »ber Sie

itrgetn fic^ bo^ nur an Unierc^ebenen, bie ^ie entlaffen

Knnen. ^aben <Sie*ö einmal t>ec)ucl;t, fic^ an Unterötebenen

unb 9.^orac|c^ten ju arc^ern? SBiffen v^ie, baf? ein 5}2ünn jus

roeilen unter ^ict) unb über fici> Sienjtboten fyaV^ dUin^ meine

©ndbtgfle, fcf^cn 3ie einmal S^t^rem ^inb in$ Sluge, tt>enn e€

(t^ftig t^ineinbet^ in bai gute SBvot^ ba^ <Sie tet^en^

betrai^ten ®{e bod aufatmenbe fBe^agen 3^ted ©otten, n^nn
er ermübet ^eimFebrt, unb fe^en @ie i^n (larf unb ermuntert

wieber üon bannen gei)cn, unb ®ie merben becireifen, ba§ s2ic

bte qrogjügipfte, Fur^meili^n"!*^/ atunuiu^ü*^ i^inb banFbarftc

Erbeit tun, bie jtcb benEen lagt* Unb bann noc^ einecJ; ^enn
Sie t)erf)eiratet finb, l^aben Sie eigentlid^ nur einen S5eruf:

Z)ad @lAce äbte^ ^ufee. So warb 3^nen bca gtoße

etma^ gan^ fein gu ttnnen unb fid^ ein 2e6en p bauen, bod

flar unb entfc^icben, f;armonifcf) unb ru^ei>üll i]\ ^in Mann
ifl immer gerriffen. fficHen 6ie ^olitifer, mollen Sie 5lucf)s

mdnner werben, bairat 8ie ebenfalls jmi, brei ober mt^t

Seelen in 3{)rer 25cufl fÄ|>len?

3fm SSafferfalle granangr fingen bie Slfen ben t?er^agten

Soll. Sie feffetten ibn mit ben Sirmen feine« So^ne« SBoli

unb befefligten Aber feinem J^oupte eine giftige Schlange, fo

batl t)aö öift auf £o£iö Ülntlig tiopfte, 2lba- ^igün, !^ofiö ^
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9t<ut/ fag neieit i^m unb fing bca ®tft in etneir auf/

urU) ipcnn bic @c^a(e DoU war, fchattete fte fie am.
gibt Feinen gcmaltigeren utib tieferen 3}h;t^oö beö 5Beibe6

bte)en. Die 'PoHttf tfl gtf% Sad Seib foU (Bifi ab-

»enben, md^t ©i'ft tjerbreitett.

2fc^ bin am €nbe/ meine SXmm, imb jmcifle^ ob tc^ @{e

&bet3eu3t ^abe. Sber ha$ Stne ^offe tc^ bewfefen px fiaben:

SRan tonn gegett bte polttifc^ SJctdtfpng ber grauen frin,

lüeü einem baö iöeib für bk ^))olitiP nicl;t gcciii^, joiii)errt

mil einem ba^ äBeib f&x bte $oIitiI 3U gut ifl.

18 Otlo CIciift, ^iiiiiOft{bf<^ ytanbeveioi. L 273
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*

^ie 32larienbader ^\xx.

(ange 9crei5t ,,^buQrb, bu mirjl jlarF, Sbiwrbl" faßten

fi'e tdglicf) 3U mir; bie (5iefaI;Uoferett faxten: ,,3U bicf/' bic

©eniut0Lo[;en: ,^311 fett/' 3ch Ieuc\nete ba^ entfcfvicben; aber

fie muftcn ftc^ t^eimJic^ t>erfc^moren l>aben; benn (ie fagtcn

al(e, „^in gcwiffed Cmbonpoint ijl frei mir ^erebttdr, {w*

bttucU/ gehört fo}ufagett meinet JConflitution/^ bemetfte

t(^. ^^ergteic^ti btAcft fic^ immer om beflett in Stembn)6rtem

auö. ein rube^ @eldd;ter ant«?ortete mir. „Seö^V''
icl> fort, „t5erfci;iagen auc^ {Entfettungskuren U\ mir ntc^t baö

^ieringfle/' „3a, mcil bu ftc mc^t flrengc bucd;fü^rj!!''

jiot^Ue bie Wia\\t in gemeiner ^injlimmigfcit. „3c^ — m^i
burcf^f&^ren?^^ i»erfe|te mit metner fp5tttf(^en ftberlegem

/^min — ba^ n>erbe mä^ ben^eifenl^^ Unb fo ging

tc^ nac^ SXarienbob.

,,®ie gcl;en nacf) SÄarienBöb?" fragte mich ein n?o^t

beleibter gifenbalniqtfdftrte, „gi, ba finb ©ie ju bcneibenl

^arienBab tfl ent^uctenbi Unb fc^Iemmen famt man ba^

fc^^(emmcn — !"

3cf; bemerto bem SXanne mit einem ftttfic^en (Srnfle^ ber

— id^ f&^lte — mir gut {le^ mußte^ baß ic^ nic^ p
f(^(emmcn gebdc^te^ fonbem mic^ einer fe^r ernjle» 9Rager^

für 3U unterbieten bcabj'icf^tigte»

,,^cf^ fo, ©ie itJoUen fapenl" rief er uberrafd^t „^a ja —
fann man ba auc^/^ fü^gte er nac^tiffig ^in^u. ge^irt

otterbtngD ein ßarfer äSiUe/'
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,Jlln bm foH nid^t fehlen/ pttj^tt iä^ t>m^ bit ouf^

dtianbetge^iffenen ^i^ne»

(St ntaf mid) t>on oben Btd unten unb bann t>on Kn(l nac^

ucl}tt unb fogte mc(;tö, bcr un()6flicf)e 2)?cnfc().

33or bem !0?ittogcffen im @pei'feit>agen fögte ic^ mir togi*

fc()er SBcife, bajj eö ecp bann einen @tnn i)abe, mtt bcr Jlur

pi beginnen^ menn alU ^ebingungen biefer gegeben feien^

ba§ fpflemlofe «^albbetten in folc^em gdU fogat ted^t ge«

f&btlitfy merben tbnnen« SbibterfeM mt mit mtfi betannt^

ba§ bet folc^en Auren etn moglicf))! groger ©egenfag jroifc^^en

unb morgen nur empfehlen i'ft, n?eil ndinlic^ ber

Ä6rper auf folc^e [d;roffcn Öbergdnge mit einer betrdc^tlicfjen

®eaMcf)töabna()me anttrortet Döö ^ffen fefne ftcf) mit fKud-

fid>t barauf fef)r günflig jufammenj eö biftanb auö gietfc^^

brä^e mit £l6§en^ 2a(^d mit SRoponnaife, äRafloc^fenbraten

mit Stubeln^ ^(umpubbing unb SJutter unb A4fe* Um ben

©c^rerf, ben ber Mtptt morgen ersten fotlte, üerjldrfen,

na^m id; h%u eine SIafcf)e Sier, eine i)aihz glafcfje 6d;aum^

mein unb ^um Kaffee einen ütbt. Sanacj^ legte id) mic^ in

meinem 'Muil fc^lafen.

3n ST^artenbob angelangt/ begann tc^ meine Mm auf bem

S3a(n(ofe« ^nmr meinen J^uptfoffer Abenoie^ ic^ einem

Xriger; old biefer aber auc^ ben nt^t unbetrdd^tlid^n Sieben^

foffer an ficb nehmen wollte, fagte ic^ fiegbaft: „S^letn, lieber

greunb, jel^t mtrb felbjl getragen/' na(;m meinen Koffer uub

fc^ritt ()inauö. Sie giafer t>ot bem ^af?nI;ofc machten mir ii)tt

woblfeilfien ©cfict^ter, nannten mic^^ //^erc ^aron'', unb alö

mir baö nic^t genügen fcbien, ,^tt @raf"; tc|^ aber oer:*

fe^ o^ne ollen Slbetoßola: //Stein/ meine J^erren/ jegt u^irb

gegangenl"

3Benn ic^ einmal eine @ac^e angreife/ fo tu i^'^ mit ^\\U

fc^loffen()ett

95enn trf) gemugt b^tte, baß ber 53abiif)of fo auM't imn £'Xtt

entfernt liege unb bap meine ^of^nung bann auci; noc^ gan)

am entgegengefefiteU/ n6rbli€(»fien iSnbe ber @tabt gelegen \d,
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tttib ba§ bet Seg ba^in td^t aR^tt fcmft anfletge^ fo |kltte tc^

Dtcdetc^t boc^ metiien hoffet bem Xt%t ABcrgebett unb toire

gefönten. 2lber md^rcnb ic^ fc^wtgtc, crl^ob rtticfy borf) baö

SBonncgefuI)!: „2Beniciftenö fünf ^funt fc^afffl bu bic burc^

biefen Setbcnömec^ imn £ei6e. 5Benn bu baö 3—4mol ge*

mac[>t ^aji, btft bu bei'n übeic^cmici^t lo$^ ^UnbinQ^^^ —
btefet @€banfe erleuchtete mic^ bU^rtig — ^^ad l^&ttefl bu

SRdne fSol^nung (ag im btttten @tod(. ^fiir bte ^umtttttng^

bcn Ja^rflu^l 5U Senugen^ ^atte i'cf; nur eine Eur^e, abmcifeirbe

Jpanbbemcgurtg. S)aö Simmer fojlete moci^eutiid; 50 ^toiien

einfctiüe^lich iog- unb ^lad^tgefd^tec» 2ltteö anbete mußte

befonberö Uiat)lt werben»

@obolb td^ mich eintgetmafen eingefic^tet unb umgeFUibet

^ttt, ettte tc^/ mt^ wdgen laffen* Sch fA^fte mtc^ fo teic^t

tta<^ metneir ^offertrdgerarbei'tl

3n SÄan'enbab l;at jcbcö ^mcäc Spau^ eine allein rid)ti^c

Sage, Wlaw \c\}t ficft tn einen bequemen BtnU unb Idpt feine

©c^werfraft malten; bann ^eigt bie 3Bage nic^t nur baö

wki)t an, fte bruc^ mich d^^^^h auf einen Heinen 3ettcL

£a fktib: 94^s Mo»
finb too^I — tief ich umoiaMtlid^ oud. 2)a^

©ort ,,mt{iäff^ tjetfdhiucfte i^ ebenfo umoiHI&rlt^ wegen
ber (5icrirf;t6Eopen.

25er Wlann beteuerte, bag feine $8orricbtun^;i i^ollfoinrnert

tabeWoö arbeite. Sch ttxitf meine 20 feiler auf ben i^betu

tifch^ lieg ben fettet liegen unb ging/ SSerachiung in ben

^Ägett/ hinauf

^manjig Schritte weitet trat ic^ in ein anbetet J^u^ mit
allein ri^tiger SBa^^e. Der Settel erfcf;icn unb jeigte: 95 jufo.

Sici^mal üerfa^ eine Dame boö iödgeamt; ich konnte alfo

nicht mal \inb m\)V/^ rufen.

J^angfam unb finnenb fchob ich ben '^cttd in bte SBeflen?

tafche unb t>ei;(ieß ben ätaunu Mt mc% hdtte ä^Iei

in ben ©liebem
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©raufen Farn mir bie grieucfmiini. 51^, badjV id)^ bie

l^feen btt ben Steuling aitgefe^ fmb ^gen fär ä(m

ttmmHngel 3e|t mtjl bu fd^ku fetm Wlit febernbcn Sentit?

ten fcctrat ic^ einen britten gaben unb rief: „©o! ^vtm Stt^

fd^ieb m6cf)t' ic^ nun nocl; einmal gemogen fein!" £)ieömal

mjeic^inete ber 3«tteh 95,1 Äto.

Unb i^re SO'Jaffe äicl)t mid) fc^wet f)i,nab/'

etbr&A 9on ber SBuc^t meinet 9)erf6tiltc^fett^ fc^lic^ tc^

pm Stsi St behauptete/ td^ mi^ffe morgend fec^^ U^r auf?

fte^jen, 3um Jlrcu36runnen ge^cn, boxt bui Q)ia^ S3runncn mit

3ufa<3 eineö gemiffen ©aljeö trinFen, bann U/o 6tunben

ipajiercn ge^cn, banacf> burfe icf> frut?frucFeju 2)er 5!Hann

jiatte eine merFn?ürbtgc ^uöbrucföweife; unter „fruBflücFen"

Mtfionb et: eine Xaf(e S£ee^ etn & unb einen ^miebacC tu^rnttu

^^^neSSutteti'^ rief ber SpntX>ottot (egetflert SRittagd b&rfe

id^ bann eine S(eifc^fpei[e, ein ©emAfe^ ein Singemac^ted mtb

eine ^albe glafcbc ^itiner -23a|[cr cscnic^cn. llnb abcnbö fonne

ich mix eine gleifc^fpeife, ein Gicmufe ober ein ^tn.icinachteö

unb, mnn eö fein muffe, ein Prügel ^ilfener gcftatten. gur

biefe 25ettfligunc^ muffe id) aber fi^nf biö fec^ö (^tunben tdg*

(id^ marfc^teren. ^c^ oerft<^e bem 9(t)te^ btefen SSorfc^riften

nocI^guFommen, fei filt einen SDtenfc^en \m SBillendftaft ein

teinee ^inberfpiel, unb twdenbd för mid), ber id^ twn je^
mdgig lu leben gcmo^nt fei»

^orc|cn, c^Ieic^ morgen foUe iä) mit ber Mxiv beatnnen^ hatte

ber ^Ir^t befol)len. Siefer 2lbenb mar alfo noc^ meim

traf in ber ^atferf^ra§e einen alten greunb, ber mir ein Sirt^
^d (eset^nete, in bem er jleben S(benb mit einigen Detgn&gten

Seilten aufammentreffe unb m ed ein twraugtic^eö ^ilfenet

^ier gebe. ,,^ilfener S5ier ^at ndmlicf) eine milb abfu^renbe

^BidunQ/^ erfldrte er mir. Unb in ber Xat: 93ilfener fBier

l^atte mir ja fogar mein ^(rjt gefJatteh 5(ufierbem mdre e^ mir

aU unnötige od^roff^)eit etfc^ienen, bie (^inlabung biefeö

lieben SRenfc^en obpiä^mn; id^ ging a(f0 mit unb tranC einige
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^rücjcL ^d) fö^Ttc mvfii(i), me mit immer leichter würbe,

mb toit auf gliigeln fc^mebte tc^ um Wiittttmd}t nach j^oufe.

Um fe(^0 Uf^t mt ic^ auf ben SSeinen^ um ^alb ftebeit am
fdtumttu 3ti langet ^rojeffbn nKinten bte Aurgdfle^ jeta

cm ®lat in btt ^anb, jur DueHe. SBd eme SAcfe toar, moKte

Jc^ mi'cf) anfpruc^öloö unb iinauffiUlt^ bcm öan^ca cinfui^en;

aber fofort bebeutete mir ein i2Iuf)cf;cr, ba§ id) mid) c^an^ am
^nbe onfcf^Iicgen müffc. ^lad) iei)n WlinuUn tarn id) jur

OueUe unb erbltcfte bort ein merfwurbtged SRaturfpiet: einen

SRann/ bec fortmd^tenb pumpte unb babet untertdnig gräftc;

Sie Zeute, bie pumpen, griügen 'fonft ganj anberl et«

^lett mein wotjlgefiillteö ®(oö, fd)üttete baö üorgefcf>rtebene

^0(3 biiicin unb fe^te eö aa ben 9Runb. S^it un9e()eurer

(Spaiiiuing füjlete icf> bieö ^etrtlnf. fcfimecffe lui'e ^^lieber*

tracl;t mif Lerneinheit, ijlfe mir immer (^cunbfag gemefen^

itiibttge Dinge, bie gefc^lucft merben mäffen, mit gugebtäcften

Xttgen unb mit einem @{^toct unb StucC ^tmtntetjufe^en;

Xbet ba$ mat ^iet ioet(oten. $t^n iDlinuten fang foHe tc^ an

bem S3ed;cv trinfen, f)atte ber 5(rjt befohlen. Sa |o(d;en je^n

SÄüiuten büigt man ab. Jreilid; mac^t eine ttcl)t gute

ÄurFapcüe ^ufif ba^u. 2iber eö ijl: nicbt baö fRichti^t^ mm
man SKojartö ^^ampac^nerlieb mit auf bie äßepe {)erab*

lydngenben SRunbminCeln an^tt; ü etgtbt eine falfc^e Atf»

[affung/ menn man fic^ bei bem ®eu^et
„£)-o—0 ae-ß-lal"

aacl) bem ^auc()e greift. Slad^ bem erftcn ©fafe tranF id)

ein 3n?eiteö unb ein brttteö. ©e^r finnig (erließt bie i^'on^ert^

orbnung regelmdptg mit einem ®a(opp.

Samt Cam bet tVsPunbige ©pagiergang in bte aHerbingd

^id^ft anmutige unb etftifc^enbe, betg« unb ma(bgef(^m&(fte

Umgebung SRatienböbl Set SReia bet unbefonnten Sanbfc^ft

lieg miä) bte pofflic^en Singe biefer SSBelt öergeffen, hi$

hmd} ein nabeö ©ebufc^ baö GicHappcc oon Xaffen unb lee^

Wffefn üernal^m. Sie Um^^ebung öon SWarienbab ift mit im^

fu^^rerifc^en £affee^du(ern ge{chmdngert; //freubig ^iuge^gen^^
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trat iä) ein unb befleftte mein ^vüi)[tM, 2Iucf) t}kt tüurbe

SRufif Qmad)t^ aUt nid)t jur ^I^i'Iberung, fonbern jur S3ers

fc^^drfung ba Suu 9^ac^ cmec dußccft regellofen ^arrneti*

9)^antafte n^oUf getabe mein St unb meinen ^tokiad ge^

niegen^ ald ic^ inne. tmb, bag ic^ fie fc^on t^erje^tt ^e;
9ltt mdnnltc^ Sntfc^ieben^eit fprang tc^ auf unb manberte

metner ffio^nung ju, um ein menig ju rul^en, ein wenig an

meinem Xrauerfpiel „Ugolino^^ arbeiten unb mic^ auf bat

Fol^Ienfaure S3ab mit faltet: Etoaic^ung unb ^netung t>or^

zubereiten.

S3eim ÜT^ittageffen faß mir gegenABer ein SD?ami^ ber jebed

SRitgef&^U bat eine @pei'fenfoIge t>Qn fed^tf @dngen a% Um
mic^ jtt fofleten^ Ia6 (e^ bie ganje ©peifebtte burc^, einem

^raftmenfc^)en gleich, ber, mit ^opf unb gußen auf 3it»ei

6tu{)(en iiegenb, fic() immer neue j^ntnergemic^te auf bie

^rujl (egt» ^ben auf ber Jlarte flanb gefc^rteben:

„Ö^ne »eitere Sluöma^I ! ! ! I ! I I''

WUt fteben ätudrufung^aeic^en; ic^ l^abe fie ge^d^It

,^<m td^ ffle ben jtatb^braten ouc^ toci$ anbetet M^^?^^
fragte mein (Segenftber.

„aber natierlic^I" ceifei^te bei Kertner.

J)a fragte tc^ mi^: 2Bie t>icle 2(uörufungö3eid^en macfit

man in biefem Sonbe (hinter einem @efe^ bat toirUic^ un?

umfl6pc^) iffc?

£)en audfoQenben SKtttagilfe^Iaf mttgte tc^ Slnorbmtng

9tiM hax^ eine «ietfUnbige ^^ußwanbeioing erfe|em Gte

burfte ttntevbrod^en metben bur^ eine ttaffe Xee. ^,9)l{t

einem $mthad/^ ^atte ha ^Ic^t in einer 2lnn)anblung öon

©c^wd^e hinzugefügt,

Sd^ wanbecte 4V2 ©tunben, tranf ein @(aö ^reujbrunnin

ittib genog 5U 2Jbenb eine 5Ieifc(^fpeife, ein ©emüfe ober gim
gemad^ted unb ein ^ägel ^ilfenet. ®e^orfam ifl bed S^ciilen

Gd^mucC»

€in unoergteie^lic^er Irofl in fotc^en $t\tm ber Slieberi*

gejc^Iagen^ett i(l eine gute J^omburger ober Wremer ^i^am.
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2etber iotU it^ mit tm «inen toin^igeti Simat mitnehmen

timtn, mit $\o,atvm an ber iflerretc^ifc^ ®reti)e einen un«

SBfe ein artige^ Minb f^föpfte iä) gegen jel^n U^r im
S5ett, unb biefe l^ebcnömcifc fc^te (cf^ fi*inf Soge löng o^ne

nennenswerte <^^antu\\Q^m fort. ^Jluc ^otte ic^ mit am
brüten Xcige (etm gr&^fUcf gefagt: ^^le paar Kröpfen

&a^nt, bit aum Xee geboten merben^ fönntefl bu eigentlich

mitnehmen, ^wor: &c^nt mad^t fett. Slbet i'd^ erinnere nti<^

t)ottFommen fceutltcf), ba^ bct Sli^t lu cl;t ^cfagt ^at: ,^o^m

©abne". ®er Wlam mar febr c^enau in feinen 5öocfd;nften;

^dttc ec bk @at)nc »erbieten n?ollea, fo ^dtte er eö jmeifettoö

getan. (Er ^at fte alfo erlaubt, unb ba td^ nn'rf^ flrengpenö nad^

feinen äJorfd^ciften tickten miU^ fo mug tc^ fte eigentHe^

nehmen. & tfl jwar nur ein ginger^üt^en t>oU; aber ei ifi

etmaö tnel^r/' ©eit bi'efem läge nal^m te^ ©a^ne ^um Xee.

iÄle fünf Xage ^erum maren, fotftc wieber gemoc^en mcrbert

Scb babe in meinem ^cben ^erfifuebene Prüfungen burcb?

gemacht; ober mit fo feierlicher (^ponnung^ mit fo freubig^

banger Erregung bin ic^ {einee entgegengegangen n^te btefec

Sdft fc^loanfte lange^ welcher Sage ie^ mid^ ant^ettrauen foffe;

enbKc^ trat ic^ in einen foben^ tegte ^nt, ftber^te^er, ^anb^»

fd)u^c^ überfcf)ubc, ©ctbtafcf^cben, 2afcf)cnmeffcr, U^^r unb

©c^Iüffclbunb üb unb bejlicg ben 6c{)ictfal0{hi^I.

„92 Äilo/' fagte hie rndf^enbe Z^emiS*

„Den ^ettell" (lotterte iC^.

2)a flanb fc^nmr) auf weiß: „92 MoV^ SUfo ein

mi<l^tSt)er(ttft t>on Z/l Stito, 9on 6V5 9^funb^ Don 3t00

®ramm! Sie Xugenb l^tte i^ten So^n gefunben; ®eifl unb

$lBiÜc Ratten ubec bic ^rbenfc^were gcjiegt! „^uira!'' flüflerte

tc^ auf ber (Strafte öor mic^ ^in, „4^urra: Sarauf fann ein

j>ergnügter Ölbenb fte^en!"

Sd^ fudbte meinen Jreunb auf unb bie famofe ^iffener^

^eipe« tonnte mein @IAd nic^ fär mic^ btfyiUtni

vmfgU mi^ mittetbn^ unb noc^ e^' ic^ ^t unb 9tantel afr»
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geUgt ^atte, rief id^: ,,©cd^ö ^funbl (BuM %'>funb mtounl
Ser t^xlkU hinter foU fte behalten! 2Bie \\cW ich nun ba?"

„2Baö?" fd;ric mein greunb* ,/©ec^iJ 9^funb in fünf Xa^

gen? mtn\t^ntfwb, finb (Sie be^ iDeubeii»? ffiiffett (Sie

au(i^/ baf ®ie ft^ hcAti ben fc^infleti «^erjFIapd Idolen

»nnen?"
^d) erfcbraf unb gnff unmittEurtid) nacf) bcr ©pcffefarte.

3)?ein 2rugc fiel auf: Senbcnbmten mit i)lube(n. Unb mir

macb, alö fpvdc^e ber Jpecr: „^ö fammJe fid^ aUeö SBaffer

tttttet bmx J^immel" unb mein 3}hinb tv&vt ber (^ammelpfo^.

^^onnetmettet/^ j}6l^nte i^, ,,^ubün efP ic^ fo gern; aUt

fie fe|en gett/'

„9^anu?" mad)U mein Jreunb, ,,9lubefn? ©ie finb boc^

in Stallen gewefen. SSo fief;t man fc^Ianfere, fe^nigcrc

ftaltcn ali^ in Italien? Uiib baö le^t ben ganzen Xag t)on

^olenta unb üHoFfaroni/'

mu§ gefielen: tc^ i^atte einen SbtgenbUcf ben Segwol^n/

baf mein gteunb mt<$ t^erf&^cen moKe; aber ic^ fc^imte mi4
fofott btefer ^d§(tc^en SRegung unb befhOte mit Senbenbcoten

mit 9lubeln unb reic^lictuMu

id) fc^manfte, ob ic^ mir ein btittu ©laö 9)i^fener be»

ftellen börfe, fragte mid^ mein ^retmb:

„SBiemel ^)at Sf^nen benn Sj^r Erat erlaubt

,^€inen ^rug/' wfeftte ic^«

„Wtaä/t öiet/' fftgte er»

„»tefo?"

,/Diu:v iöenn er S^ncn einen gcparter, fo nimmt er an, bag

©ie ^irci trinken; ein guter Slr^t geftattet feinem ,^tanfen

aber nur bann jn^ei JCrüige ^ter^ n>enn er mi^^ ba^ t^m ouc^

tnere nic^t fc^aben/'

,^a, ein guter Ärat ijl er/ rief ic^, „er IJot Ottf mi(^ ben

CtnbriMt etne^ fe(^r einfiti^tdt)oHen unb genrfffen^aften SXonne^

gemalzt"

„Dia alfol" rief mein greunb, unb id) beflcßtc ^näd)\t baö

btitu üilaö» —
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• 5rm ndchr^^^i^ ^-'^ergen crfcfn'en icf) crfl um f)otB neun am
S3runnen, meil ic^^ erfl um act)t Uhr auf^iftanbtn ttJar. Der

äXotgenfpo^iergang fiel ba^et aud; bad @efüM bet @dtU^img

a(et, M mi^ no(^ t)om Sbenb S)ot(er etfdUte/ tarn bem
gortgonq meinet ,,Ugotmo'' gldnaenb aujlattetu Sfe Jetten

flogen nur fo aufö ^))apier.

£:aö ^od^gefuM gelungener 2(rbeit regt too^i Ui aUen

SWenfc^en bte Sßlufl an. SÄetn bies^maHoie^ ^legenöber am
SRittagötffcl) s^crje^rte ein JÄicfenjlucJ oon einem Karpfen auf

bi^mtfc^e UxU Sfc^ fragte ben i^eHner^ ob nod^ ein fo gaM
®t&(f ba fet/ itnb M er e« beja^te^ befledte tc^ t$. Sm
übrigen aber ^felt mtc^ ftreng an b(e »orfd^rift ttnb a§

mir noc() eine 5leifcf)fpei[e^ etn @emu[c unb ein (iin^iemad^te^

nebfl S5rot. ^bcnfo blieb id) am 5l6enb flvtnc^ bei meiner SSor^

fc^^rtft, unb wenn tc^ mir baruber ^inauö ein Öcric^t ^alat?

fc^infen bewilligte, fo wirb nur ber etn?aö barin finben, ber

biefe ®petfe nic^t tenni 9)aIatfc^tnCen finb ganj b&nne

9>fannluc^en/ bi'e mit g'rud^tfaft ober mmi beflrtci^en unb

bann aufgerollt werben. SBenn iä} ben Srftnber btefe6 ©e«

i\\dß fenntc, fo njürbe tc^ t^m ein I^ent'mal erriff;ten, unb

tvk man (2jclcl)cte, Siebter unb @taatc^mdnner auf tbren

£)enffteinen mt)i mit einer ^Pergament rolle bar|lelU, fo würbe

i^m einen ^alatfc^infen in bie ^anb geben. Hugerbem

muß man wiffen^ wie fold^ @ac^ (n öfletreic^ bereitet

Werbern Me bte bfierrei^ifc^en SDle^lfpetfen (bte man
bort merFwtirbigerweife „fWüllfpeifen" nennt) grunbfdgtic^,

wetT, wer baö unterläßt, beim ndcl;ftcn -SBiebei: betreten bti

Sanbeö aU tdfttptcr 5luoIanber auj^O(en}i'efen mtrb; aber ic^ tobe

fie ouc^ ou^ tnnetfler Überzeugung, ^ie werben fe(b|l t>on ben

JJamburger ^5c^en n\d)t erreicht — baö fagt flenug.

@i> lebte {(^ abermals f&nf iCage in Saften tinb JCafleiungen

ba^tn, mir nur ^fn unb wieber einen ((einen Settenfprung

gejiattenb, um baß allju fc^nette ^ntfettungözeitma^ wo^l*

tdtig ju üerlangfamen. 5Der „Jpcr^foliapö'' \ianb mir aU
warnenbed @e(penß t>or äbtgen* 2)abei war icl^ fo tief mit
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meinet KrBett befc^dftigt, tag tc^ mit Uim grü^flücf aud

teiner ^tx^tmü^tit p>t\ Siet ober Satter ober &ä)inUn, eim

md( fogar alM jugleic^ fommen Heg unb in ®ebanhn Der^

5c()rte» 2Im ^c()nten ^tac^c fd)r{tt ic^ fc6f;Iic^ ^ur SÖac^e. l)tacl>

metncm ©ptcgelSiIbe unb meinem SlHc^emctnc^efii^t fcf;dgtc tc^

meine Q^micl)t^abm\)mt auf brei ^fimb» ^(gebnid

lautete : „94,5 Äi'to/'

„©te muffen fic^ imnl" rief ic^*

fßbitt f#n^ flauen bev J^tc felbfl tta^/^ fagte bet SKami

unb ^ab mir ben fettet

„X)ann i'fl 3f)tc Jöage m'c^it n'cfttii]!'^

,,S3itt )ci;6(v genauefle äBage in ganj fSJlatitm^

bab/'

©eroogen unb fci^mer befunbcn, ein umgePeBrter 23elfajar

Derlieg ic^ manfenb bad J^ud* Si(fy ging in eine S^uc^^onblung

unb laufte mir ba^ J^eft: ,,9Bie merbe Ufy tmx^\^ii}V* unb bes;

gann meine ^ur üon t)orn.

Sei; tranE 33i'unn£iv ba§ ic^ jei'tmciti'c^ an ber fi'jren Sbee

Ii'tt^ tc() fet ein ?Rohv ber fldbtifc^en Sßafferfcttunc^; i'c^) impf

perte morgenö meinen einfamen $tvkbad unb fd;€C3te ba3u

Uutenben ^et5end mit ber appetitlichen ^eHnerm^ ^^i<^ frod^

burc^ aUe irAmmen M ®ebirgd/^ bie in ber Umgegenb SRo«

rienbab^ oufaufinben finb, ,,ben Surfl mir fltllenb mit bet

©letfc^er ^ild}, bie in ben O^unfen f(^dumenb niebcrquidt/'

unb fcf)n:>t5te, ober, mt ber Q}MMe fagt: tranfpirierte, bag

man bie disjecta meinbra poetae in ber ganzen ©emarPung

^ÜU Bufammenlefen (innen. ^3eim SSittac^effen fag mit

niebergef(^(agenen illugen mie eine s&d^ttge ^afiotentoc^ter^ um
bie anbem ni(^t effen au fe^en; benn^ n)eig ber SCeufel^ ob«

too^I ich ieben Xag anberdtt)o faß, immer Mte i^ jum ®egen^

über einen (Schlemmer unb Sieffcr, ber einen 9le5orb brechen

ju wollen fd)iem Sine Xocf;ter, bie mir in biefen Ka^en

fc^rieb, ba^ man 3« ^aufe eine „grogartige" Sfaffuppe mit

@(hnjemmfl6gen gegeffen ^abt, oerflieg id) auf bra^tlic^em

fflege. SRein ^^Ugolino'' t&dtt mt&tti^ ni^t oon ber (Stette.
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SWemcm md) id), mm tc^ t^n m\ weitem faf),

in 9r6§tm59nc^cm ^ogen auö. Sa, biefer ,,5reunb", er Fonntc

tad^en; er war ein „hagerer 2BoUAfi(iti9^^ mt Q^alcagno^ /^S^il*

bung gefWig unb ttnteme^ettb^'; er Fonnte mac^en^ et

{ooUe/ et »ar nvb Uki gef^etbig mte ein Stopier» SRmt

Wagt ein ftinged unb 25reiteö Aber bie un^Ieid^ Setteilitng

btt SSefigeö, ü^r bic unglctcl^e S3ertei(ung bcc ©eillcsaaben,

öBcr bie unc^(e{cf>c 55crtciUtn<^ t>on (Sd^onfeett unb körperhaft;

aber gibt eö eine fc^reienbere Ungeree^tigf^eit, alö ba§ 2Sett?

fc^en ja^raxi^^ jia^retn ^a^tjeiten t>on 15 (fingen mit ju^

ge^&rigen SEBeinen unb ©c^ndpfen t)e(H(gen^ o^ne mi^ mtr

um bie Sicfe eined Sinbenblittc^en^ 3uaune^men? SXug einen

nic^t ein barmjerfreffenber 9^eib burcl^njö^ten, wenn man baö

anftef)t unb um jieben eienben Äartoffelfc(;marrn ein ^fuiU>

fc^n^crcr wirb?

X)a^ S^raurigfle in biefen bunfeln ä^agen n>ar^ bag meine

(>eimiFc()en ^tgamn ade geworben waren* ö|lerretc^ wer»

ben bie Zigarren t>on ber Stegierung gebre^t @ie werben cni

einem taSaMi^ntic^^en ©toffe t>erfertigt (icl^ ^att e^ fftr eine

2lit 33aummoiIe), finb nid;t biöig, trennen aber üorjugücl)

unb rtedfien nic^t SKan fann fie ©duf^Hnaen geben, bie bie

SJiuttcnniicb ntc^t t>ertragen. £)er 6jlerreici)t)d;e ^^atriot pflegt

feine ^^g^rcen oerteibigen, inbem er fagt: „3a freiließ,

unfere Zigarren taugen nicl^t^; aber bad i{l bad @ute am 9Ro«

mpeU man (Hegt fie im gan}en ^oiferreic^^ au(^ im Heinflen

2)orf, in ber ndmtid^en ®äte!" ftfcrigenö f^immt ba^ nic^t

einmat; benn in ben Keinen Spe^cicigefc^dftcn auf ben

S6rfern werben fie gewö^niicf; jwifcf;en Petroleum unb (Jl^lors

falP aufbewal^rt, unb bann md)m fie. greilic^ ^Iten fie

md) bann feinen SBergieic^ auö mit ben italienifc^^en ^igörren.

Sud einer Zigarre in Senebig roc^ id^ etnmd @eife^ $immt,

(Sorgonaofa, SBu^bnKferfd^wdrje/ ranatged tl, fSlI^ciatim

tropfen, Kaffee unb muffig geworbene gabcnnubeln l^eraul

Sin ber ^cf^weijcr (^renje fragte mid) ein ^oHBeanttcr^ ob id)

aud& italienifc^e ^i^atxtn im Koffer ^dtte» „*§errr^ rief ic^
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mtger m{t^ ^^mte fommen @ie mit ^»ettKtfttdteit sujti»

muten? l"

9Bantm {(^ mtt (eine ^fgatren oon 2)eutf(i^Ianb l^etetm

gefc^muggelt t;atte? 3cf) f;a(te mid; nicf;t für berecl^ttgt ^i«^^^

^taat, mtt bem wir einen 2)rei6unb 9cfd)(offen ^aben^ in

feinen ^tnFiinftctt 3U fcl;tt)dc^en. öffen gej^anben, ^att* ic^'ö

auc^ oetrgeffen.

einem tiefet Sage/ Don benen fd^oti bie .^o^e{et(^ fe^t

fic^ttg (emeirft^ fte und ntc^t gefallen^ ftonb tc^ itt>oxätm

t>on t>or bem @tabt:« wnb 'JJop^aufc, mtfy fcefd^dftigt mft einem

S5rief, in bem mit äöcib unb Minbtt il;i*c ^crla)fcn^eit Hagtciu

SBie QCtn toit' ich if;nen geeilt, wenn nicl;t 9)fiic^tcn gegen

baß fcf)n6be gleifci; micf) an biefen Wiaxttvovt gebannt ^dtten.

£)a fiel eine Jpanb auf meine @(^uUet^ unb neben mit (ianb

meiit Steunb ^alcagno.

„Jpettli^, bap ic^ Sie treffe!" rief er, //getobe mlW
3f;nen fc^tetben. Sllfo motgen um bret U^t (ommen ein paat

mtu Sxcxk luiv eiaem ciufacf)en üRittageffen. S£un c^ie

mit bie 2iebe, mit öon bet Partie feinK'

^d) kannte feine ,,einfacl^en 3Äittageffen''; Muliuö n>at

^afetnenfäc^e bagegem ^tfy U^nU ab unter J^tmoeid auf

meine Sm*
,JXUt Xeuetfler, 3^te Siut foU ni(^t bad @ertng{ie hat»

unter tciben! lauter leichte ©a(^nl @^(ießii0 btouc^n @ie

jia nur effen, maö fiel; mit 3^ret Äut üetttdgt! Unb n)enn

(^(e nic^t n)i>Uen, ejfen @ie gar nic^t^I ^enn ^ie nut bo?

bei finbr

3c(; bemetPte noc^ einmal mit üot entf(^Ii>ffenl^rit beben«

bet @ttmme, bag tc^ fefi bleiben m&ffe*

,,Xber ieber «ernfinftige Kr$t geflottet bo($ Xudnal^metage;

et fc(>reibt fie fogat t)ot. ,?3i!eibe bie dJciPoI;nI)eit/ fagt

(^c^n?enimvi% ein 5Q?ann, bet S?i8inac<f entfettete! ffienn <Sic

fiel) an biefc \JcüenörDeife geivobncn, merben 6ie birf flatt

maget. <£d ifl eine bei'annte ^^öeoba^tung, bap @trdfltnge fo^

gar bei ber ^uc^i^oudlAc^e fett merben —

"
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„@ie haUn red;tl" rief kf) im fv^hm Q}tfM)\, eine neue

fl&afyt\)iit gefunden l^abtn, tomnxr, fomme be-

flimmtl"

,^9la (raDol Z)a6 ifl ein aXaim<6n>ort ®ic mtbett fe^tt^

e0 »trb mttl"

0; ob cö actt ii^urbe! i\ab Stamat, geiiuffeite ©dnje?

Jeber, SSruffeler ^a\i\}ul)n, ^an^uften, 2Bur^fIeifc^ oon Ädb^s

jungen, (Sorbet u\\v. ufm. Dqu 68 er Ötcffanöbcrg, 93 er

J&ottenMmer 25ab|1fco(f, 69 er Safite ©cl^Iog^abaua/ 47er

^quem^ je^n Safere aUen J^etbfiecf; birj: äBettie t^on eitKm

unglouUtc^en 3nn€nteien unb von einem 9üUt^ baß man bei

jebcm ®(ofe unMförHd^ nad) bem ^opfe griff, um c^r«

erbietig ben ^ut <ib3uncl)meiu Unb ju jcbcin ^ecid^t unb jebem

SBcin gab ber 5Sict nicf)t o^ne @d)arffmn eine über^^cugenbe

^rfldrung, tüarum unb injpiefecn jte furgcmdg mdrcm S3on

bem alten J^ibfied gu trinfeii/ t)erbot mit gieic^mof»! meine

@el6flau€^t

^/iKuf @eft n)i(( {(^ benn boc^ txtUt Derjid^ten/' eüICdtte

ic{^ unb \)kit bie ^anb übcrö ©iaö,

„SBarum benn gecabc auf @eft?'' rief (Salca^^no mit gren^

jenlofcm ^rflaunen. ,,5(!(e ?Rennpferbe friegen 6eftl J^ben

©ie \d)on einmal ein beleibtes ^Kennpferb gefet^en?"

%nv flreng (ogifc^e ^c(^Uffe ()abe tc^ immer eine @c^n9d(^

befeffen; 30g meine JJanb ^uxM*
Knberen SRittag^^ ald tc^ aufgeflanben nntr^ fd^tenberte ie^

über bie Äreujbrunnenpromenabe unb entiDecfte bort eine

felbfttdtige 2öage mit ber ftberfc^rift: „SBieoiel wiegen <Sie?"

Sc^ fanb biefe ^ta^z 3mar etmaö bummbreift; aber id) fonnte

ihr bod> nid;t wieberfieben, flieg auf, jiecfte 20 Jj^ükt in ben

(Q^iili unb jieiite 94 Süo feft.

SIfo ba^ nKii: nun ber gan^e Srfotg nad^ brei SBo^en bei

Satbenl^ ^detenl unb Aafletenll Sin ganaed Mogramm I

^alt — an biefer ^2Bage befanb aud) eine Slafel, nac^

ber man genau feftflellen fonnte, tt?{et?i'el man wiegen bürfe.

3^ fonb^ baß meinet ^irperldnge ein (^emic^ i>on 65 ^ilo

2$6

Digitized by Google



öngcmeffett wdre. M(fo l)ätu \c^) 30 Mo 3U t){cl, utib fi'e gtt

bcfeiti'öen, forberte 90 9Boc^)en SJiancnbab! mar bod; gc*

rabeju Idc^etlic^^ folc^ einen Dtt fuc SntfeUung^hiren ju

empfe^)Ien!

ebenfo U(^erit€^ mat übrigen^ tiefe Zaftl S(d 06 man
fo tein mec^am'fltfd^ bie 2etbedfldr(e eined SDIenfc^en t>o(^

fc^reffien finnte, al6 fie tttc^)t pcrf6n(ic^)e ^efitmmung tüin

tt)ie meine ^ugen, meine ^timmt^ meine Jpanb, meine ©e*

mütöort! 3cf) gina bi'e 9lct()e meiner 2({)nen burcft 6iö mö
15. Söf^f^nbcct — tomeit jie fannte, maren fie meiflend

— ober büc^ grogenteilö tt)0^)l6eleibt gemefen* C^ö mar olfo

meine ^eflimmung/ biet }u fem. SBa^ nntßten bie träte Den

meiner Seflimmungl ®ewt$ nnir e^ t»ern&nfttg unb geraten^

einem öbcrmag t^orjubeugen» ®aö wollt* ic(^ ja oiic^, tat ic^

j[a aud;l 2iber ttJie n?eit man geben barf, baö fann Pein ©erdt

mb hin Ölrjt bellimmen; bai^ mu^ man fclbft füi)len. itin

vernünftiger unb leiblic^^ gebildeter ^^enfc^ foill fein eigener

Weit fein.

^bam^ befd^tol id^ nun 3tt ^anbefo/ unb ba gerabe mein

@e6urt^tag mar^ a§ ic]() ein ©erid^t ^n&bef^ toit id) fte fo

fel^r liebe. Sd) tDujjte wobt, ba^ ic^ nacb bicjcn knobeln

wieber ©emiffenöbiffe füblen mürbe; aber ©emiffen^biffe

mac^ien maoter, unb fo mürbe bie gemun|cl;te 2Birfung auf

einem Ummege bocb ecgielt,

XU ict^ bad @)>eife^aud miaffen ^atte^ begegnete mir mein

9tamen^etter Sbuarb Vn.^ ber fleUenmeife erhabene Stamme
gap biefeö JCutortl 9lun i« — mt bfefer SWönn ni^t eine

tpanbetnbe 9leriame gt\]cn 3J^arienbab? 2Bie mU ^al)u fam

er nun fc^on ^kx^n unb nocb immer mar er bicf, minbcjienö

fo bicf mie id). Unb übrigen^ regiert biefer ^ann trog feiner

a^eleibt^eft baö fettfüc^tigfle Steic^ ber 2Be(t. Samobl: baf

englifc^e SSotE nimmt t^m ben grftften Ztii ber Slrbeit ab;

aber auger()atb feinet Steic^e^ l^t er boc^ fe^r t)kl a» tmtl

Unb mt mic^ anbelangt, fo ma^* tc^ mic^ tro| metneö

^^au(^i^ an()ciicl;ig/ jeber^eit [einen ^^ojlen 5U übernehmen/ ob^^
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too^i in biefer J^inftc^t nic^tö mtni^cx Sterftnidgec

(in unb mtc^ um bte @te(btng 9ltfo(<uid bed ßmriteit o&et

9^etet^ Dott 0et({en nie ien>ot(en ^aie*

^artndrftg mie in ber SJerfoIc^unq timi einmal ge*

flccften piciee buv feilte ich biii ^um (inbe niciueö 2tufent^attö

meine äut o^ne UntcrSreclnm^i; fort Sag tcft mtcfi für baö

©otterma^I mci'neö gccunbcö rdci)te, ifi | elbftJ>€c|ldni)lic^.

(onnte mtc^ unm6c)ltci^ einioben h\\m, ol^ne mteber etm

jidaben* Um Shtdfc^metfitngen tH)tjtt6«tgm^ ga6 tc^ inbeffen

(ein SRittageffen^ fcnbem nut ein gru^fUcf ;
ba§ meine ®if}e

etft nac^ Mitternacht aufbrad^en^ ifl nic^t meine @c^Ib/ id)

fonnte fie boc^ nicht fortfd^tcfca

f)attc [ich bcnn unter ben ?!}?itgliebcrn biefeö Greifes

ein l;6cf)ft erfreulic(;eö jöeci^dltniö ^ecauögebitoet, unb biefeö

fc^ingeflimmte SiniHtne^men fanb in einem iKbf^tebdeffen^

ba« bie J^emn mit am Sbenb m meiner Xbreife gaben,

feinen natätlic^en SbidbtuA Die fetten ftier^duften mic^

mit 5lufnKif)am!citcn jeglicher 2(rt; fie ^aittn eine (Speifen^

folge jufammcngePeWt, bic auöfc^Iicf^licf) ans meinen 2iebling6s

fpeifen bejlanb, unb mcftten eö ficf; nicf)t ncf)mcn taffcn, ntic^

twn ber gefttafel unmittelbar an ben ßug au begleiten»

na^m bied Anerbieten mit äiergn&gen an, lief mi^ aber

felbffa)erfUnbli(^ burc^ aOen äubef unb Xmbet in meinem

^fiic^tgefü^I ni^t beirren. Unter bem ^^tmnbe^ baß

mir nocf; S^ant>\d)n\)t Uufcn möffe, trat id; auf bem SBegc

5um SSa^n^of in ein Jpanb)d;u[;gc)cl)dft mit alieiti rid^ttc^cr

9)erfonennjage. 3d) iegte atleö ab: ^)ut, ^iantel, 2afcl)eas

meffer ufm., nur nic^t baö ©elbtdfc^c^en — eö mar t>on

(einem S3elang me^r — fegte mic^ in ben @tu^( unb mac^e
mic^ fo leicht nne m6glt^.

„95,3 mioV^

^aö ,,tt)eitbefchrct)te'' altbcrübmte 3}2aricnbab hatte mir alfo

n{c^)t nur nic^tö c^ebclfen; cö t;atte»nur ^u nicincr guKe noc^

2—300 ©ramm t^injugebürbet Unb auf biefen ^f^toinbü

war felbft ein @oet^e ^ineingefoUenl
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£)a(etm fc^tlbette tc^ meinen greunben m$ eutjebie

^tnetn Mc SRavienfiober Stwc unb i^re Sorfc^^dften.

„Unb baö ^ap bu tJicr SBoc^en lang befolgt?" tiefe« fie

xoit ouö einem 3Hunbe,

,,5nt ciro^en unb c\an^cn — unb im it>€fentlicl)fn jal" t?et^

fegte ic^ mit einet großen unb cunben ^icmbetoegung.

äBotunt bie ^erte [ic^ in bie Stippen fliegen unb mein befier^

treuefbv greunb fogat (mit ^(oudpruflcte^ tfi mir noe^ b^te

ein Sldtfet
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Uber öm Umgang be^ ^Di^ter*

mit ©d^aufpietem*

toeif ntd^t^ ob angemefn (eFattnt tfl^ ba§ t<^ ber

glü^lid;c 33cfi^er einer großen flaateiudnnifcf^en ^Segabun^

bin. X)a^ kf) mir fd^on t>er)d>iei)t:iUlicI; 25cleibi9unfl(öprojcffe

5Uj]C3i?<^en haSe, fd)nnt b(t(^eo(en fprec^cn, fd^cint aber

nur» 3cJ? gel;6re cl>en nicl^t jur alten bipbmatifchcn @cfmle,

bte hutify %iu\(^i, ^intn^ÜtiQÜU, ^imü^hit^ Übtt^

(iflutig unb IBetfc^lagenl^it t(v Si^'t 8^ emic^n fuc^te; {(|^

(in ein @#(et 93i€ma¥(f^ uttb S^öfom^^ bie eine Stoat^funfl

ber 2ru[nci;ti^£cu, (rl)clici;t'cit unb ,Dffen{>cit vertraten mb
md) mtntm. Unfere Slegierunäsfieife ^aben freiließ blöder

mc^t bcn weiten )BUd bcfeffen, mid) ju einer WlitvoivfmQ auf

ber SBeltbi^ne berufen; immerhin aber ^abe id) ^unbtti^

faä^ Gelegenheit ge^t^ auf ber S^A^ne^ bte bte SBelt be«

btuttt unb bte md^t feiten eine feinere Diplomatie mfangt
<tto b<a politifd^e %^t<xttt, meine fSefd^igung jum Staate«

manu übcr^eugcui) bca^cij'en.

3u ben {elbfiöerfldnblid;flen Sigenfrf;aften eineö 2)ipromaten

gebort bie ^inftc^)t, ba§ man mit ben oerf^iebenen &^nbm,
' 93tlbung6? unb ^eruföflaffen ber SRenfc^en nic^t auf bie

gleiche %tt t)et{ebun bätfe* 2)er @oIbat toiü anbete be«

banbelt fein aU htt iSeifUic^e/ bec Sanbmann anbei;^ aU bet

2pri!er, ber S^eti^öFanjfer anber^ aW ber Sa^rfhil^tjunge, ja

felbp eine alte ©tiftöbame mit anberö genommen fein aU
ein ^d)anfmdbd;cn. Da ic^ nun aU S3u^nenfcf)riftfterfer v>kh

fach mit Schauffieiern itt ^erä^t^ung gefommen btn^ fo Ue^
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na^e, t>ag mir über ben Umgang beö ^ic{)tcrö mit

©c^aufpielern ganj befli'mmte Siegeln aufgcflellt t)abe, unb

biefen iDic^teir^^^niggc fo^fagen m6d;te id; ()ier^ tm ^lu^auge

tDentgftend, 3tt oOgememem SBeflen^ tnfonbtiri^eit 9lugen

meiner Serufdgenoffen tH)rtragen b&rfeit

$Betfe(>r M ^d)ttti mit bem Sc^aufptelet beginnt

fc^on mit ba ^ntjle&ung beö Dcamaö, Der @d^au(piclcr

empfinbet eö mtt 9^ec(^t olö untt>jirbig, menn ber Dicl;ter bei

ber ©ci;6pfung jcinee Söcrfcö mcf) bem Dacftellcr fc^ielt, auf

/^ute Sollen"' bebac^t ja^ einem bef^immten äKimen gac

^^mtf ben &tb'' fct^ceibt £)er @c(Kmfpieler Don (eute n>e{p

\t^t m% baß bie Dieffiung nic^t um M &^fyau\pxtkt6, ^on^

bem ber @^aufpte(er um ber Dichtung willen ba er n>e.g^

ba^ da 6tüd? nicl;t auö lauter guten 9lo(Ien beflet>en Jann,

weip, bap eö für einen großen ^ftünfrler Feine Heine SloHe

gibt unb fc^icft barum ouc^ bie Heintle ^Partie nic^t ^urüct

2)er Siebter seige ficf; \old)tt tä)t F&nfUerifc^en @efinmmg
»Arbig unb bringe in feinem @tftc( jo t>ie( alte X^amen^

(inattdgef(|^miffene 2teb()aber^ SStieftrdger» unb SSebtenten^

rollen an, wie eö ibm gut bünPt. ^r Fonn baburc^^ in ber

2lcJ)tung ber DarflcIIer nur gemianea. 2)eög(eid;ea, lüeaa er

(BtMc mit mem'gen ^erfonen fchrei'bt ^etn S5ü^^nen!unfl(er

wirb (^oeti)eö „Sp^igenie" einen „elenben i5cl;marrn" nennen,

weil, ouc^ beim beflen äBiUen be^ S^&bnenUiter^^ (ein ganjed

S$utgtbeatet|>erfona( batin befcbiftigt werben lamu Ser iDic^

ter wenbe nic^t ein, bag @oet^e feit 77 Sauren tot fei» &
wirb ein i^ag Fommen^ wo er ebenfolange tot ift.

2Benn fein 6tucf auf einer Jöu(;ne erfd;eiacn bann öer*

fdume ber X>{^ttv nid)t, fdmtlic^en groben lu^n ber crfren

bi0 3ur legten beizuwohnen. iDie £)arfle(ier freuen {ic^ fd;on

monatelang Dörfer auf fein kommen; fie fagen e^ fetbfl« 2ad
erfie^ nM ber ^etob Umringte aMborni ju tun ^ot, ijl bie<:

er lefe bad ganje Städ! ben SarfleHern Dor, ober noti^ beffer:

er fpicle cö if)nen Dor, 3e bejfer er liejl ober fpiclt, befto gcs

fpannter natürlich; bie ^ut;brerjd;aft/ bereu Danf jd;iie^'
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iiä) in t)ünnerni)cm S5eifall tndibt @ci:ai>e bct ^d)(xu\^itkt

empfindet ben m\ äbecUefmmg unb ^anbrnetFörndfiger ©e^

mm^tit freien Sontras ettte^ 9Ud^tfc^f|Heievd {ht^

ein ttKt^te^ Sabfal^ unb mit wat)xi)üft tu^tenbem €<fet

mü^t er fic^, bem Sortragenbert dleö inö einzelne l^inem

rwc^^umackn. ©ortte ber eme ober anbere Daiftcliet bcm

©fester bcnniHl) nicht t^n T)anf fpiclen, fo frfMibcre er ein?

gei^enb^ n>ie gldn^enb ein onberer (^d^oufpiekr an einer an«

beren S3u^ne btefe(6e ©teile jur Geltung geBröc^t ^abe, bann

mirb bev gegennyirtide SatfleUer fofört ebenfo ma^^
Sbscf; bem @(^ufpte(er fe^t etmftnfd^t^ menn bet Stifter

i^n bei jeber ©teUe, bte if)m nic^t gefdttt, fofort unterbricht

unb ii)m in einer Idnv^cren unb ^^ebiec^enen 2l6^anblung auös

etnünberfe^t, nxtö biefe ©teUe ci;^cnt(icf^ ju bebeuten f^abc

Stnbererfettö unterjltüge er ben (iifer ber £)arPener burcj> öftere

^»ifc^enntfe »ie „®ar nlc^t fo f<^tec^l" ober „9lun, nun,

mitb f4i>n toerbenl^^ ober /^eine^megd lolentb^i^' u» bgL;

befonberi^ bei Idngeren Tetbenfc^aftlid^ €ttffabungen d^nlic^

ber beö f(ud^enben !2ear iiMtfen folc^e 3wrufe flet^ anfeuernb.

Damen unb jiK^cnblichc ^{cbl;aber merben, n>enn t^r ©piel

unb t^re ^rfcbcmung bie redete ^gen£)lid;feit t>ermiffen laffen,

eö bem Siebter Dan! »iffeU/ ti?enn er fie fofort barauf auf*

merrfom nuic^t; iDomen finb Aberbie^ f&r SSünle, tote fie

i^re Xotletie gefc^modt^oDer geflolten (6nnen^ jeber^tt emps«

fdnglid^» Sßenn fie fid^ iwtgeFe^rt ju jung, ju ^öbf^ unb ge*

fcf)niegelt gcumcbt ^)aben unb ber 5futor ibnen t>orflent, bag

fie fidf) noch nunbeffenö 3cf;n 3abre l)inuifcl;nünfen möf^ten,

bann tt>erben fie mit ent^utfenbem Srftaunen merfen, bag fie

bte^ ia fc^on getan ^itttn; menn er fte aber an bie gebiet

tifd^en Sorberungen ber Stmtfi gemal^nt, nwbeti fte gern in

i^r AfttKetbejimmer ^rAcRe^ren unb abermals um Sd^minF«

topf greifen» ©abet lommt eö freiKd^ t>or, bag fie fid^ t)ers

greifen, unb tmm fie auf bie ^i^u^ne ^urüc^fe^ren, nod; 5ct)n

Sfal^re timc^er au6)cbcn, ^nbeffen ftnb btefc Damen t)on einer

fo befirielenben idogit, bag fte @()alefpearen, n>enn er ftc^
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no<$ einmal entfd^Uefen fottte^ «tner üRacbet^^robe Uiga^

weinm^ bfe Serftii^rung adtfrtigen mAvbm^ er ^(e ftd^ Me
^cjren felSftoerfUnMfd^ oW 'Hutjunge, fefc^ nnb fc^icfges

3p enblid; ber Sluqenbltcf bcr ^rfrauffi'i^mng ^)cran(^cFDm5

men, fo tuünfc^e bcr i)ic^tcr öor beginn bet 2luffü^)mng jcbcm

eittjetnen SKttwirFenbcn ©föcf, genau n)ie man bei SJegimt

bet äagb }tt im pflegt €r aeige ftc^ lumfit^tfic^ ttitb fiege^«

gemt§ uttb rufe einmal Abet^ anbete: ^^SBHed wirb gtitc^ef^en.!

£>er Srfolg Pann ntc^t ausbleiben!" SBenn bie ©c^öufpieter

bann brcimat auöfpucfen, fo htbmttt eö ^wf^tmmung. ^oUte

ttoP^bm bcr eme ober anbete t>on ibnen luiuu^en, fo mac^e

ber 2)id;ter x\)n unoerjöglid) naci^ feinem IHbgang barauf ouf^

merffam^ baf er ^ute m(^ auf ber fei; er mirb bann

in ben ^(genben Auftritten loiü beffer merbem €in bei ben

€rftauffübtungöteufettt fe^r Wiebter Unfatl finb bie Sprünge

im Sialog. Der @cf)au|piclcv fprtngt 3. i^erfe{)entli'c^ auö

ber ^weiten ^^ene in bie nmntt ober auö bem erften 2tif^
in ben britten. Dann tft febr ttjönfcbenon^ert, bag ber

Sid^ter einen ^iat^ \)inta ben iHjHffen babc, t>on bem auö er

bie gan}e ^u^ne äberfie^t unb bem SktfteHer ieberaeit bitrc^

lebhafte @ebirbeh^ SRienen unb Zurufe auf bie re^te ®pur
Reifen fann. ©iefer föblt \kf) bann um f>xtM rubiger. ©er
3n)i)cI)enaFt ifl: bann bcr geeignete ^lugenblicf, um i]uk <^in*

fdHe, wie fie bem Dichter tt)dl;t*enb ber (Zr|lauffubfunii m
Pommen pflegen, nocb in baö ^tM einzufügen, Streichungen

Dorjunebmen, (^eflricbeneS n^ieberl^erjuflenen^ SHa^Un unb
@en>inber gu beurteilen ufm* ufm»

SBenn bann aKe^ i^orftber unb ein großer €rfo(g erstell

tfl unb man fic^ banarf; irgenbtt>o beim Olafe t>erfammelt bat,

bann ^Ite ber Dichter mit feinem DanPe niM prücf unb

fprecbe eö unumnntnben auö, bag, n^enn ber ^rfcfg auch

^eifelloS bem ^tM ^u^ufcbreiben fei, bie DarfieUer bod^

am^) in gemiffem (Sinne ju bem ©rfoJge beigetragen, jeben?

fod^ aber nid^td toerborben i^itten. 3n ber Leitung flef^t
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n^mUc^ am fölgettten Xage tmmet^ tap nur bie Alunfl bet

jDatflcntt btn &^fymttn (ermtdgenffett ^6e^ unb toenit man
ba n{(^t wtbtUQ^t, fa glaubt ber eine ober anbete Seid^b«

gWiiHge unter ben 8 cf; au fpielern. 2Iuc^ untcriaffe ber Öle?

benbe nk^t^ genau ben Üiang anjugcben, ben bie betreffenbe

Äuffü^runö unter ollen, bie er gefe^en ^at, einnimmt; er

faj^e 3» a5»: bet Jjamburc^er, ber Stuttgarter unb ber

SRftfebutget 9(uff&(»ntnd ift biefe S3et(tnet Xuff&^timg eni»

fc^ieben bie befiel'^ Sin gutel SSott finbet tmmet eine gute

Statt ÖlnöFlingen loffe bet ©testet feinen 5lrfnFfptu<^ in

einem S)od) auf bie ^^auptbai'lleUec. vSöUte ein proeifcl bar«

Aber bcffeben, mt biefe feien, fo bc^ei'cbne er fte genau* Siefen

mtt}xt er aud; fein ^ilbnid mit einer angemeffenen UnUx»

fi^ttft Witt

,^km fttebfamen itnb fleißigen Jtftnfiletl^^
j

ober:

^^em jmeitbeflen £)atflel(et meinet £^eoba(bl^^

obet:

/^SDem ma(leren @c^fpieler unb unvergleichlichen SJilm\(^nl"

nfnj. ufw*

SRic^t Stfligen ifl ed, tt»enn bet 2)td^tet {ebem SDotfleffet

eingefn fagt, bag et ben ffiogel aSgefc^offen habe. i'ft n((ht

3U üermeiben, bag bie Schaufpickr fpater tutcbcr ^ufamimm

treffen unb bie abgefchoffenen SSogel jufammen^dhlen.

5iij)nlich mc ben Schaufpielern pie.qenuber tJer^alte ft^ ber

iDicf^ter im SJerfe^r mit ben Söühnenleitern, unb n>enn biefe

jugleich ©chaufpteler finb^ fei et boppett aufrichtig* fd&^ntnf

leitet unb beten @atttnnen, bie an ihtet SAhne sogleich ciU

©atflettet »itfen, Derjehren fich t)ot Setfangen nach bem ttn*

geft()minften Urteil eineö unbefangenen SHanneö, ber nicf^t

an ifircr 23öbne angeftellt ifl; biefem 53ebürfntö Fommc ber

Sid;ter in meiteftem ^a^t entgc.icn. 2lnbcrerfeitö lobe er,

mcnn anberö er ©runb bo^u h^t, bem !2eiter gec^enAbet getabe

bieienigen ^AnfUet — unb gmat in beten S^eifetn — mit
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bcncn bn Setter v^cfpannt ijl, bcncn er \>\dU\(f)t c^at (^efunbtc^t

^ ot)er bie eine ©el>altöer^6()ung geforbcrt l;aben; benn nie*

manb tveip Keffer etn Z^^^tUiUt^ bag justitia ba^ fun-

damentiHU mtd^ bet Xl^eotetregietungen tfL

SBetin ber 2>ic^tet aKe biefe £fles€ttt Befo(gt^ bamt tvetbfit

fic^ bie @cf)au[pie(er feinen ©tücfcn brdnqcn, itnb ^efon«

berö bie (JrPenntlt^feit ber ^üi)mnUita witb feine ßirenjen

fennen. SSenn man DanFbarfeit im dlc^cmetnen bei ben

3Bcnfc(;en t?erc^e6enö fuc^t — beim 2^^eatec unb feinen !2eitcrn

l^at fte t^t «^eim oufgefc^lagen. Sin @c^ufpie(eir^ fäc ben

ein 2)t<^tet einmal einen koxl 3Root gefc^rieben l^ot^ wirb in

^utunft mi^ nie oerlöfc^enbev Siebe px biefem ^td^tet jjeben

©tiec i^on Uri fptelen, unb ein Leiter, ba einmal mit bem

SBerP eineö Sic^)tecö einen großen Erfolg unb ©eminn ei^

jiett f;at mirb fortan alleö fpieten, maö ber ^fc^ter fc^reibt,

tmb tt>cnn er an bie iKuöllattung eineö ©tucfeö ^unbert — ac^,

mai fage tc^l — t^unbertunbjmanjtg SRar£ »enben m&^it*

Sin alfo bafftr^ bag ber Sickte? ba$ ^^aarte^ leidet inr«

legltc^e ©efd^fec^t" ber Jöfi^nenMnflter mit bem wrfelnertflen

Jei'n^u^f^'jt)^ ^^^^ li^^i gett)tnneni)]~tci- ^icbcnsmurtDigfcit be()auble,

fo l)aiu icf) anbeterfeitö bafütr, ba\] ber 2)icf)ter ben ö(Ieicf)en

Slnfprud; an bie ©c()aufpieler ergeben bürfe, unb eö mdre

bringenb 3tt wünfc^en, bag ein 5E^eatermann einmal bie

9tege(n f&t bie $Be()anb(ung ber btamattfcl^en £)ic^tet itt»

fammenfleUte. mtlt gletd^ an einem Seifpiel aetgen^ wie

ic^ mir bad benfe. 5lebmen wir an, bem Sarfleder (ließe

wd^renb ber ^probe ein 6ai^ in feiner SRoIIe auf, ber ihm n^enig-

gehm(^en erfcbiene; tt)enn er bann untcibinc(;t, ficf) an ben

Jüopf fagt unb 3U bem im @perrfig weilenben 2>id)kt mit

fc^werer, tra0ifcf)er Betonung l^tnunterntft: „J^err DoEtor,

foU iffy M mtlU^ fagen??!!'' fo wirb txa auf ben Xm^

gerufenen immer einen tiefen Sinbrud machen, wenn man
i^n auc^ im X>mU\ be^ X^eaterroumed nic^t genau beobachten

fann. Ober man benFe ficf;, ber Dichter beHage fic^ über

üSangei an groben; bann wirb i^n trijien unb i()m wo^t:
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hin, trenn bcr 6c^aufpteler t^m mitfü^tenb bk Jpanb auf bie

^d)uUtt legt unb Itebet^oIIen ^oneö fpric^t: „!^tebPer, t>et'

cj)rtejler .?)err DoFtor! Sin biefer ^ü^ne ptoht man mä)t ein*

mal bk tt)irfliefen 2)id?terr^ uftt).

ift«^^^ lirBft^t^ btefen /^nigge^^ metter au^juavfieöeti

tmb )>ot ollem mtf hm Umgang M Std^tet^ mit ber 9)teffe

ms^gube^nen. ©fe ^rcffc — M twtg man — l^at wtr ba<

eine ^;öcfti'cben: -Jöabrheit unb (5ierecf)tig£'eit um jeben ^ttit

fejljuflelten unb fclwi^en. Die gre{^)eit be^ Sorten, bfc fie

för ftd; t>er(anc^t, {jl fie jebermann ju gewdjjren jebcr^eit hc-

rett @ie Fennt feinen SSerruf, Feine fd^marjen Xijlen unb ferne

@(^recfen0^nf(^aft Datum ]^§t ouc^ ben 9$A((»em unb

StAdPen bcn Slegenfenien gegenAbet bte oberfle Sorberung:

(S^rKc^Wt wib Dffen^eti 9to^ f&t^Ud} ^ht id} baö hmi^tt
gefunben. J^ic Öattin cincö Xt)eatci:fi:itifcrö ubecgab mir tfirc

^ebtc^te mit ber S3itte um mein e^rlicheö; rucFficbt^Icfeö Ur^

teil. @ic fftgte ^inju, ba^ fie gerabe mir biefeö )dnä}

fonber^ gern gut Beurteilung gebe^ meil meine iOffen^eit be«

(annt fei» Sc^ lad bie ®ebi(^te tnmt erflen bid jum (elten unb

brauchte mit meinem Urteil um fo mentger ^utt^cFju^atteir^

eilt tä} ber jungen unb ^öbfd^n Same mit bepem ©enjiffen

fagen Fonnte, ba§ imi eineö biefer &tb{d}U md)t übel gefallen

^abe. Sie fachte freiticb: ,ßMt, ®ie (^rdf5ncf>er ?^^en[cb!"

fc^ien alfo nid)t gan^ befciebigt fein; aber fie ^at ficf>, ob-

tt>cif)t 6c^rtft{lellerin^ mit feinem geberfiric^e gerdd^t; benn bie

f&rc^terli(i»e Serreifung meinet &t&ät$, bie balb barouf in

ber Rettung ftanb^ nnit twn il^rem (Sattem

Dag tro^ folc^er Erfolge bie £)ipIomatie ber 2lufric^tigfdt

nocf) nid)t auf mici; aufmerFfam geworben ijt — meine ©c^ulb

ijl ed nic^t.
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SSJarnung vov ber ©ommerfiifc^e.

^ä)cn in ben dugerfl fcifd^tt Sagen bt$ ^Mnuoir (ogen fie

mir t&sfi^ in ben ID^ttn:

,,aj(rter, ge^en »fr bie6 3tt^t tn bie ©ontmerfrifd^e?'^

„SSatcr, wenn wir bi'cö Sal^r in Me @ommerfrifc^e gelten,

tooi)in ^eben mir bann wo^I?''

„S^öter, ivenn trtr lieber an bie 5lorbfee gej^en, wann
reifen wir bann wot^lV"

/^SSater^ mnn toix toitbtt reifen^ faxten wir bann ju

@c^iff ober mit ber ©fenba^n?^^

„Sater, wenn wir mit ber ©fenba^n fahren, nei^men wir

bann wicber einen "^i^ opcifewagen?'^

Wl<xn feeacftte, wie in biefen g^^^g^" ^^i^ SSorauöfegungen

immer i)cftimintcr werben.

ifl nocl) fe^r bie grage^ ob wir überfkiupt neifen/^ fage

id). X)at gibt fütr einen /Cag Stulpe.

Slm ndd^ften fragt bot ä^ngfle^ bat aU duferfter ^ofhn
tjorgefc^oben wirb, in fe^r kfc^rbenem 5&>ne:

„Spater, l^ajl bu bid) fc^on entfc^feben, ob wir biefen

©ommcr reifen?"

„Olein/'

,,äkter, wenn wir bied ^a^r wtebec in bie 6ommerfrifc^e

gelten, i<$ meine mir: wenn wir H tun, wo^tn^^ ufw» (@ie^
oben*)

3m ®r«nbe ifl e« ein Unfug, in bie ©ommerfrifc^e au

ge^en, wenn unfcc 2)orf uab xm\ct gcogcr Öarten in ?aub

unb S3lötc prangen unb ÖTu^en unb SBangen ber ^inber fo

fcmmerfrifd; wie nm möglich ergldn^en«
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„SRutter 5at eine gr^olung fe^r njtig/' fa^t eineö bec

Äinbcr.

3c^ Mte Wefeö Wt^tfii^ für ^«^fienö füitfat'öptoaenttg;

oBet ber ®a| ^ feine S^ered^Hgtmg* SDet fireie fc^affenbe

@c^rift|!eller ev at(ettet^ m eBen btefer Srbdt bie

!üpiic^fle (Sommcrfri'fd^e, ober er foH Keber rtit^t fc^rei'ben;

baö ffieib aSer, boö bie Danaibenarbeit ber ^auöfrau üer^

richtet — fie orbnet, mi'rb hkd'cf) nji'eber t?ermirrt; ttjaö

fie reinigt, mirb tdglic^ wieber unfaubet gemacht; mad fie

foc^t, tpirb tdgli'cfi mieber oertil^t, unb um fo ftd^rer^ menn

ti gut gefoc^t tfl — bad SBetb ai\o, bai um bte t&ffi^

ft^nurrenbe @ptnbe( be^ ^ti^M^^ beti immer gbic^en^ ettb»

iofen gaben bre^t: baö SBeib mug ^inaud.

3mmerf)(n fonnte man noc^ im ^weifet fein, ob bie Q)ait\n

unb ?}iiitter in biefcm Sa^re burcbait^ erboluru-^e^bebfirftic^ fei;

fie felbfl t>erneinte ba^ entfc^ieben; aber aU (ie bie ^orberei^

titngen fär bie Steife utib beti funfwbcl^igen Autaufettt^It

Doit fieben SDtenfc^it getroffen ^atte, ba lonnte nic^t ber ge^

rtnc^fle $mifel me^r an i^m gränbKc^en Sr^ofungdbebArftig^

Feit befielen, SSan mu§ jugeben, ba§ eö eigentlich nkf)t fe^r

finnreich ifl, bmd) mochentangeö ununterbrochene^ ©chneibem

unb Sögeln, ^inPaufen unb "Beforgen, ^u^^ unb ^inpacfen

bie hinreichenbe SIbfpannung unb Sieijbarfeit für eine erfolg«

rei^e erfrifchungöfur erjl ju fc^affcn; ober mt feöeit ftnb bie

J^anUungen ber SRenfc^en finnreic^! Unb ba ^nber \M ®ute

in ber 9ld^ niemold finben^ ba fie immer in bie ^erne

fc^ttjeifen rooHen, ba ^inber in i^rent SenPen unb dmpfinben

überhaupt fabelhaft ungocthifch finb unb nur burch Schaben

Hug merben tbnnen, fo muffen fie eben in bie ©ommer^
frifche.

Unb ba0 mu§ ich ia fagen: bie Stutffal^rt mit ber Sifenbal^n

ifi (autere SufL SBir (innten oiie^ jur ®ee an unfer $kl
gelangen, unb ich für meine ^crfon bin einigermaßen feefefl;

aber ber bloße ©eban!e an bie blope äJtoglichfeit einer gamilien?
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feefranE^eit braucht mir nur auf^iujleigen, unb id) tr\t^d)^ibi

miä) fofort fir bte ©fenba^n» Wltint gröu unb tcf) f)abcn

fo ettigerid^tet, bte SamiUe gerobe ein SBageitobteit fiUIt

Unb ba figen fte nun mit t^ren ae^n 6(anfen Xugen ooK

gerncnlufl unb (rnrartungöjubct. 3c^ meig n{c()tt i'c^ mu§
mt^ immec f;uten, bag mir bie ^iuc^cn nicht feucht tt>erben,

menn id) fo mi fugcnblirhe ^rttjrtrtunv-^öfreube fe^ie. 2Benn \d)

fage: „Da fi^n fi'e/' fo baö ubrigenö eine SSefcf^onigung.

fflenn fte ftgen^ fo figen fte bo(^ alU fiünf Minuten auf

einem onbern ^(a^e; im Abrigen mac^n fte ft^ fot>{e( SBe»

»egung, mie ber SHaum nic^t ^ufdft 3ebe JCelegrap^cnflange

tfl etmaö D^eueö, jebec ^temfo^fenfc^uppen etmaö ©c^6neö,

jieber ouffpringcnbc »^afe i|l ein 2lbcnteuer, feber S3abn»drtcr

etne an^iebenbe 55cFanntfi^aft unb feber .fartoffdacfer eine

2anbfcl^aft, ober, toU bie ^leinfle fagt: eine ,;8ompfc^aft".

3nbeffen: fo eine Steife bauert fteben ©tunben, unb im SSer*

laufe t)on fteben @tunben t^etlteten auc^ SCeUgrap^enpfi^Ie

Citren Stetj* 13«/ felbft ^afen ^ie^en nic^t me^r. Samt mu^
tc^ für bie ^afen eiiifpvingen.

„SSater, mac^' mal mieber ®t^/'
Siefeö SJertanc^en ifl- nicht fc c^raufam, tin'e eö ficf) ber Sefer

tt>o{)( benPt, Unter ,/lBigen'' i\l l)kx nid}t ^u oerjieben, mag

man in ber Literatur barunter begreift ^in bummed ©eftc^t

gum Seifptel, ba$ in oetfd^iebenen S(bmanb(ungen gan)

OMöge^eic^net ^u mad^en t>erflebe, ifl ein febr gtiter ffit|, unb

fo alte (?jefc^ic^td{)en gibt nicht, bag biefe unocrbranchten

3tt)erc^)feUe nicbt barauf ein^iinc^en. ^abc oermutlicf) gerabe

mteber einen qtdn^enben <^emacht; baö 9an3e 2Ibteil

„tt)d(3t" ficb; baö Sfingile liegt oben im ©epdcfneg unb flram^

ptU iauc^^enb mit ben Steinen — ba 6ffnet ein J^ufacen^

leutnant bie Z&t, um ein^ufletgem Sie fünf ,,angeregten^^

jCtnber erMtcten unb mit bem -Äu^ruf „S3arm^er3iger
'

'^immetl'^ bie Xur micbcr ^ufcbtagen, ifl baö Sßer! einer

l^afben 6efunbe, ^ä) fann eö i^m fo tief nacbempftnbcn, unb

boc^ (alf i($ unier ben t>ie(en ;Smperatiuen unferer Xage nur
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tt>enfge fuc fo befotgenömect toxt Den ^ntpecotio: Steife mit

Äinbern!

SBol^toerflanten: ^ ni^t (^tnaugefAgt: ^^afn bit

Sommerfctfc^/^ Senn M xoitht ^et|en: Steife mit 84

^embeit/ 98 Unterhofen, 120 ^«r ©trftmpfen, 280 St^nu^f^

tuckern ufm. (®er ^cfcr ergdn3e baö aubcre naci^ S3crl)dttmö^

rcc^nitna.) ®i'c meint ber Sefer? fWan brourf><j mcf)t fo t)iel

m{t3imc^)men, man f6nne ja an Ott mb Stelle ctitjaö jur

ffiÄfc(K geben? @ewig fann man t>a^; aber ber geneigte 2efer

m^nd}t mal/ ed miebet au bekommen l ©oUte er ein Uktf

min}$ mit bet SBdfc^rin i)CiUn utib feine Sdti^m infolge«

beffen no^ t>or SBei^nad;ten ^urficfer^NöIten, fo merben fte

nad; einer ©cbmierfetfc ried^en, bag er lieber ungei'chneujt

bitrcbd !^cben manbeit^ aU folc^ ein Xafc^ntuc^ an bie Dtafe

3U füj)ren.

Sie ßifenba{>n ober baö ©d^iff bringen unö nicf^t biö an

ben Ort unfern ScM^ns; ba mit 9tu^ unb Slbgefc^ebeni^

fuc^en, ifl ba^ ja fowett in Otbnttng. H6et ber SBeg^ ben

wir nun nod^ mittelö ^(einbabn unb Sagen jurücflegen

müffen, ip feineöwegö in Dibnuag. ^^ermuttirf^ hat ber !2efer

einmal gefeben unb geb5rt, mi'e ein fcbwerer, mit J)unberten

t>on lofen (rifenpangen unb 25lec]^plattcn belabener £afltt)agen

Aber ein ^olperigeö ©traßenpflafler fdf;rt. 2>er geneigte 2efer

fe^ ft($ in @ebanfen oben auf biefe Sifenfhingen unb Wit^
platten^ unb er ^at bie ^a^rt mit unfeter Mtiv^a^ SBenn

er feiner grau tnö O^t bröIU: „2Bie ge^t eö bir, mein @ct)ag?"

bann wixb fie etwaö jurödfchreien mie „üTOontag!" ober

,,S5rafinenl" ober bergteicbcn. ^»icfe ga(;rt bauert eine ^tunbe.

9Äan barf fie eben nod; nic^t aH ©ommerfrifc^, fonbern muß
fie ate SSorbereitung auf bie (Sommerfrifcbe betracbten. Sann

folgt eine @tunbe SSagenfa^rt Btt biefe |>tnter fic^ ifl

unter allen UmflAnben er^otung^Bebärftig. ffienn man Sr^fen

auf eine Strommet legt unb bann auf bem gell einen SBirM
f^idgt, fo bupfen bie ^rbfen genau raie Dleifenbe, bie biefe

äBagenfa^rt machen. Sie £inber finben bo^ ^undc^fl fe^r
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lupi'ö unt> mim^m feine äBi^ mt^t uon mir; id) wdre and)

ni^t in ber^Xage» älter fc^tieglic^ werben fie mübe unb

fangen (n^ 93ett ^um @d^(afengel^en ttbatf t$ freiließ noc^

Derfd^tebenev Singe^ bte tn ben koffern finb. Unb bte Aoffet

tt)erben, mt unö ber ^dnbereibenbe SBirt bent^tgenb t)erfic^>ert,

fpdtePenö morgen frü^ nac^fommen » .

„Um 5ef>n U^r ift a((e^ t^orbei'^ — ba^ ifl ein troflreic^eö

äSart bei ben S^eaterleuten. (£d gilt aud) für ^abereifenbe/

nur ba^ gem6bnltc^ mehrere ©tunben fpdtet n>irb unb

bann au4 noe^ mc^t alle^ vorbei ifL SReme grau M btt

^tefbecfen t^im ben SBetten genommen/ unb — „mic^ fa^t ein

idngfl enttpo^nter 8c^auer'', Minb mu§te ic^ eine ^tit^

fang \!cbcrti'an nehmen» tt?ör um bi'e (^tunbe beö (Jin?

nebmene mit ^^orliek nic^t anmefenb, inujjte immer ecfl:

förmlich t>er^aftet werben, unb wenn man mid) bann auf

ben fRMtn Ug^U, mit 3lrme unb ^etne fefl« unb bte 9lafe

^U, bann na^m tn ben Xtan, n>ei( tc^ t^n ^^o^I ober ÜMf^
nehmen mugte. ^d) fcf;welge gern in ben Erinnerungen metner

Äinb^eit; aber um ben Sebertran macl^t bie Erinnerung noc^^

beute mit zugehaltener 9'lafe einen weiten 33ügen» Diefe 23ettett

bter rtecben nad^ Kram S5etttaFen, lUerM'ige, .^anbti'tcber,

aßunbtuc^er — aUeö i\i mit einer öeifc gewafd^en, bie man
mit £ran berettet ^ot SRetne grau )?erfprengt eine Unmenge

»o^Irtec^enben SSaffer^; aber babure^ (ommt ein SRifc^eruc^

^cMf ber no(^ abfc^ufi'd^er n»trR. $um ®iM iat bie

91atur baö menfcblic^c 9iiecf)organ fo eingerichtet, baß eö gegen

©eröc^e halb obflumpft. Eö bilft ja and) alM nicbtö: cnbücb

muß man bocb liegen unb fcMafen, unb wir fcblupfen ine 23ctt.

5Muf bem ^ofe fc^^Ugt irgenbwo eine Züt. 3n ber Pommer«

frifc^ [erlagen immer Xiiren* SBenn bte Xüt noc^ fo Itebend«

»Arbtg fein n>oiite, in regelmäßigen ^^ifc^nrdumen }u

fc^fagen^ fo bitte td^ nic^td bagegem Sn rbptbmifcbe @es

rdufcbe gew6bnt man ficb; fie baben fogar etwa^ €infci)Idfern?

beö. 2(ber nein; fünf SÄtnuten lang benFc icf) ununterbrocben:

ie^ t»at fie fic^ beruf»igt, unb wenn i($ bann aufrieben bte
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singen fc()Iicj3c, bann fnalU fi'e. ich aunbe morgen aatuiiicb

unferc Sirte eriud;en, bie Kur befeiligen; aber eö iPiri?

»emg auömaci;en; tenn morgen wirb bafuc eine anbere Zur

ober ein genfler fc^Iagem SBd^renb tc^ {htnbenlang ^totfc^en

@c(^laf itnb äBac(»en Uege^ U^t^Ui^t mtc^ äbrrbte« ein toac^

fetiM Un6e^ac)en^ boi^ mir anfangt nid)t tttüttn imcL

(^nblicb ^ab' ici^'ß Ijeraus: midf) friert, 2Benn bie $8ettoecfe

fo ttjorm tüdre, mit fie fc^tt)er ifl, bann tvhc \k bU mdcmfle

Decfe ber 2Bc(t. Daju !ommt^ ba^ bmd) bie offenbar nici;t

t)6Ilig fc^Iiegenben genjler ber in biejen «^immeUftric^en üb^

Ud)i äBinb mit ermunternber grifc^^e b^retnbrdngt 2fc^ fage

mir iß, bdg @ommerfvtf(^e aber tc^ fletge fct^lte^tu^

bo^ wteber ait^ bem fdttt i^erattl uttb fuc()e^ nn^^ an Sldtvtetii

unb Sechen Dor^anben ifl, jufammen, um bamit bie genfer

3u oei- bangen unb mein ^eU 3U ergdn^en. mein \)timiid}i$

^^ctt - nur nic^t bran benfen — nicl;t bran benfen — I iSUan

ge^t ja in bie @ommerfrifc(^/ ^^um oUed t^intcr {id^ laffen^

m$ uftt)/'

Sfc^ (Kibe getegenttu^ meine ^it(ifertig(eit im Sattlengen

geritbmt 9Ut immer faden^en^ ba^ ifl ba^felbe^ »ie un^

unterbrod;en 9leb|)u^ner effen» pflege beö|)alb in ber

6oinmerfcifcf)e beö iOiorgenö 311 arbeiten, um ben D^lac^^mittag

mit ber Weiteren Siufyi mt$ ft^d)tttmn Wicrn^ totfc^Iageo

ju !&nnen,

ifl ^orgen^ unb id^ tt>i(( atfo arbeiten. £ro( ber elenbett

9tad^t bin i<$ in gerabe^u fd^affen^&tiger (Stimmung; irgenb

eine ^luc^t in mir ift im neunten SDlonot ^c^ eile in fiebern^

ber ^aft an ben @cbubfa|len, in bem mein ©c^reibpapiec

Hegt ^le 0d;ublabe la^t (ic^ nic^t offnem ©ommerfrifc^em
fci}ublaben (äffen ftcb nie öffnen, bicfe aber fc^on gar nic^t

^ö) ret^e unb ^erre^ flopfe unb brücfe — t>ergeben^

ifl mir warm — l^eut' 9lac^t toit* mir liebet gemefen*

9lo(^ ein tjeraweifeftet/ foaufagen tobfücbtiger Singriff *—

liege mitten in ber ®tube unb bie ©d^ublobe oben auf mir.

©0 ma<i}t ©timmuug.
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9lun bie Xinte. i(l niä}t einmaf etn Xmtenfa^ b<u

mtU bit £ttngel ate^n — ac^ fo^ fie ge^t jja titelt @ie gmfl

ja fc^on 1904 nid)t; jegt Mafien toic t908« Z>er gefunbe ®tmi

btt Sanb6et>6tferung ^dU am Sitten; bi'e nett^ife J^afl be^

®ro^ftdi)terö liegt i\)m fern. <^r benft mie jener Vieler

$t^eaterbcfiger, ber, ö(ö fem ©pielleiter i{)n ma|)nte, bod^ enb^

li^ einmal ^ur ^eroorbringung nötiger S5ö^nenmuft!en ein

Älaoier anjufc^affen, entgegnete; „2lc^, woju benn? Sie

Seilte l^ee finb gat nic^t f&e bad Aberttiebene*^^

fletge hinunter in bo^ SBereic^ ber äBirte. 9ta(^ langem

^uc^en finbe iä} bie äBirttn am SBafc^fftbeL ^tbt« unb Xtnte

foHen fcfort hinauf^cbcad^t iuecben. ®ut
©er preu^ifd^e iDhnifler t>on ^utt!amer ^ot einmal erfldrt^

„fofort" fonne anä) „nac^ brei 3Ronaten^' bebcutem (£r tt)ar

auc^ Sanbbewo^net« SSbec bie Xinte tfi fc^n noc^ einer ^tben

®tmibe bo*

^d) tauche mit großem ©^ii)uncje bk Jeber ein, wn bie

Überfd^rift fc^reiben — fein ©tric^l 3c^ gu(fe inö Lintern

g(aö: auf feinem ©runbe fi^t eine fc^mar^e Trufte, bie t>or

Saucen emmal ^inte geroefen fein fann, ^d) al\o n>ieber

{hinunter jur Mittin^ um ibr bie „Xinte" 3U geigen.

t»ii^ ^reiben ja nicf>t/' bemerft fie ac^fel^utfenb, unb

m$ t^rem iCone Dingt ein miDertennbarer SSormurf gegen

mid^ ^erau^*

//3a, wie befomm' \^ benn nun Xinte?" frage i^ be«

fc^eiben.

,,Bomt mein äSann aur @tabt gei^t/ foU er Xinte mit«

bringen."

„Sann gef^t 3^r 3»ann jur ©tübt?"

//Sfeben @onnabenb/^ mfii^ert fie beru^igenbm Xone^*

(J^eiite ift Sien^tag.) Unb bie grau fagt bod mit einem

fonmgen iltä)tln, aU wenn bie beutfc^e Xiteiatur ru(;ig iuartcn

unb man bie ©eburt eineö Äinbeö noc^ SSelieben um fünf
£age ^>inauefd)ieben fonnte.

. werbe alfo aum ^leiflift greifen muffen. iDo^ ifl mit
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fÄi;<^terU(^; mug fc^6ne, tieffcf^mar^e Scf^nftauge auf

6(&temoet^em ^oj^ter oor mii: fe^eit, t>ca u^i mic^ an» 9Rtt

$6(et{l(ft (ann ic^ mc^t bici^tetu Sber in bec Slot . .

«

bin öcwoj)nt, beim arbeiten g« rauchen, ^abe mir bemi

aud) eine anfe^^nlic^e SKcnge crlefenfter ^igarren mitgenommen.

Sei) cnt;^unbe eine ba^on — \k \d)mcät md) Slnd^ooiö. SlUeö

nimmt ^iec ^t)ai^i\ä)mad an, bic Jigorten aber bcfoubetö.

SRan en^&nbe einen gefallenen J^ering tittb m\vu^, 3U

raupen — ed fc^medt nic^t

aucb bin id) genM)bnt, beim Arbeiten unaitfbbrKcb auf unb

ab 3u geben, ^iec fnarren bie Sielen, ^dmtlic^e gufboben

in fdmtlid;ca ^ommerfrifc^en fnarren o^ne 2luöna^me. Um
moc^iicl), einen ©ebanfen 3U faffen. 3cb fann m'c^^tö anbereö

benfen alö: „Segt fomnit gleictj tpieber baö Inarrenbe ^^mt/^

Sc^ fuc^e einen anbern ^eg burc^ ba^ 3immer. Da rummelt

e^ Sfebedmat/ n>enn an eine befiimmte @teUe tomm,
mat^t itgenb etnni^: ,,9^umbumbumbitmbum^^ dm ^oi&t

©tunbe lang fuc^e ic^ nac^ bec Urfac^e biefcö unoerfcl)dmtett

©erdiifd^eö. 3f1: eö baö „fd^auerlic^ gebre^te" SSeib im

„S^gcnbflil^' unferer „©alanteriemarenldben", baö auf bem
' <bä)\xhtaiicn ^tfyVi ^ä} ne^m' cö unb bette eö weicf? in bie

ecfe beö 9)lüfcbfofaö — baö ©erdufc^ bleibt. 3c^ ne^me t>on

bem ^,9^(iantaftef(^anP fdmtltc^ ^tetfac^en fierunter mib

lege fie au ber Same aufd Sofa — ti tummelt n^tev. J^It!

Der „^|)antafiefcf)ranP bat oben amei wunberDoII ^cbrcbte

3ier!n6pfe; fold)e ^inopfe figen in ©omrnecfcifcben immer

Icfe — richtig: ic^ broucf^e nur leife an ben 6diranF ^u

flogen unb fie fallen mir mie reife gruc^te in bie ^anb —
lege fie a« bem übrigem Sad ®erdufc() bauert fort

Utiterbeffen fault bie Sm(^ meinet @eifled auf bem J^abne.

Senn i'egt toitt t# anenfaM in ber Stimmung, einige Stern

fc^n au ermorbcn, nic^t aber, einem ^un)lmer£ bad Seben au

geben*

Unb 3u .naufe l)abt id) ein ^(rbeitö^immer — of; — tjon

D^orben unb ^uben blicken blauer «Gimmel unb grüne fdimt
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^refai^ öom &&i>m aitgerbem 6ie ®onne; am Xage ^(Ift mir

Me Z>roffeI^ am S(enb bte Stac^ttgaK Bei memem SßerC; ba

fit<m:t nld^tö, ba ntmtrielt nic^tö; ifl bte Ru^e, bfe ®amm*
luag fetbft; eö ijl: eine bcftdnbi^c ein^cbung; mein ^artfcf;erer,

mnn er nticf) fc^ktt fommt, fagt jcbcömat: ,^3a — ^ier

fonnte auc() bic^ten!^' — fxiv^: mvbt mid) ^)utcn,

weiter 311 feefc^^reiben; ber Scfer tvürDe fouji aufrufen: „äbec

bann finb @ie biwl^ ein ümbvaud—''
9lm, oeneigter Sefer^ ^9^/ bttte^ ^i&l Xbet uhi^

^i(ft biefe «nfvc^t? 35a« befle tft: m'c^t bwn benlen^ nid^

bvan benfen, Wflan ge^t ja inö 23ab, inn „alleö ^)inter

3u laffcn, tt?aö ufm/'

^ct^ folc^^em nüf?Ticf> t^erbraff)tcn SDiorgen ge^t mön jum

^ffem 2öir ge^^en inö b€(lc ^afi^)auö biefeö ^urorteö* .0
gibt ben befannten internationaien J^oiüfta^ (S^cr^eti^ung:

ober jfbe SDtttbe wife f^ier wirKtc^ tmongebtac^t)* €tne Speife

foQ ein Jhmftoerl fem^ itnb min fhlle man ftc^ em ^imftoert

oor, baö ein ^ublifum von Sapan biö 6au granjiöfo, t>om

2t;tifer btö jum S^i'eb^dnbler befriebtgt Sie 6uppe fc^ccft

(^enöit tüte bcr ^ubbmg, ber Olurfenfalat genau mie ber 3^e|)s

rucfen. Unb bie £unfe/ biefe weltumfponncnbe ^conb ^oUh
©ouce^ b(e, wenn man tn ^ammerfefl ben SleUcr fippt, im

nic^flen KugenUiif in äSeffina tfil SSarme« SBaffer^ in ba$

man ein paar Xtopfen Kaffee f^iutet^ mAtbe biefetben 2>ien{ie

tun» 5lber eine« erfreut unö boc^, mein SBeib unb micf;: bie

,5tinbci> i^ic Jimbeel Wlan ertebt fein blauet SB^nber! ^it,

bie 511 .<^aufe oft bie lerferpen J)inge t?erfc^mdf;en, hier finben

fie alleö l>errlic^ unb l^immlifcl^, auci^ ben auöge)pcocl)enPett

S5ud&btnbcrpubbing. Unb wenn fie ba^eim burd^ Feinen $mn^
unb {eine Äberrebung ju bemegen finb^ J^ommelfleifc^ effen— ^ier effen fie Jg^ammelfleifd^ €ö ift ja etwa« anbete«,

ettpaö grembeö, etwa« 9lewe«» SCu^rbem i^efgt e« ^ter SBoutom
Um baö (r))ca uci.^cji'civ Ic^t uiau fiel; ^um SSÄittagö*

f^lafe nieber. £)ie überfc^uffe auö ben (SommecgdfTen roerben

gewo^nlic^ 5undc^|lt in einem ^(aoier angelegt (Unrecht @ut

tO Atta (Senil, ^^nnoTtfHfi^e l^Ianbmien. 1. 305
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gebei^et nicbt) Um biefc ©tunbe übt baö SBirtetocMerlein,

fpielt: ,,8ief)jlc wo^I, ba fimmt er, gcoge @c^>i:itte nimmt

er/' unb bei bicfen groftn @c|wrrtten tritt „er'' immer mif f

ftott mtf fi& S(u§etbem ^^fimmf^ er im fc^leppetitften SCiraitet«

niarfc^a^ttmoß- SWan ttnnte j[a aßettfalfo babei einfc^Iafen,

tt?enn nicf)t immer biefeö t)erbammte f tt>dre. 23umö^ ba ijl

eö tiHcber! — fpiett fie traö anbereö, i>in bcr

ftetnc ^cjli'rfon/' 3n A^2)ur ofjne ^reme. 5n[o fAtafen ijl

nic^t 0iauc^en ijl auc^ ni^; hinunter an ben ^tronb^

ben 5[??ci'ntgen.

2fc^ foge tiif^tö gegen hca Wim. ^ foge aud^ nic^
baf&t; e^ braucht (einen ^itrfpre^^* Stber (ftef tfi (etn Wim,
^tt ijl 3unö|fernfh'eg, griebri^jka^, ^4rntnerjlra§e. 3"
bcr üon bcr .HurDenvoitung herausgegebenen 2lnpre{func^ beißt

eö ,,vctranbtbi^ll'^ i'iberf)aupt biefe ^uran^etofen! Senn icgenb

ein 9lefl am Sviffcr liegt unb emc Papierfabrik l^it, bann ^eift

es „bod notbifc^ ^malfi". ®aS t)on ber ^uitur in ben

SBoi^mtnden nnb <m ber äBtrtstafe( gilt^ bo^ gilt auc^ ^iet: t>tel

au M unb t>tel au u>emg« ^abe aUe^ gefagt, wenn ic^

fage, bag ein Keber ©Anecf t?on einem Äurgajl ein ©ram«
mof^bon nntgcbrac()t i)at

. £)a3mifc^n ^)6r' ic^ t>on IinFö:

„Ber (5arufo friegt für jeben lOOOO unb

t>on rechts:

,ßn>\m%t bte ^onfote nic^t mtnbefhn^ 83 flel^en^ tfi ni;

3« wollen»"

SoBei ift bte^ einer ber ftittflen, abgefd^iebenflen Äurorte,

Unb ^inbcr finb ()(cr, Äinber — ! fanu ja i^rfleM/ bag

mau fünf ,^i'nbcr f)at; aber fec^ö? Ober no^ mehr?!

IkU .ftnber anfiererbentlic^, aber ni^t o^ne atte ^HuömaJ^L

6S gibt Äinber, beren Altern ic^ gern ^w^eimal tdglic^, einmal

morgens unb einmal obenbd burd^pr&geln wärbe^ ^ber^
beren foatole^ empftnben^ beren Stgentum^begriffe^ beren

gefedfc^ftlid^e 9R6g(ic^feft Aber^aupt twlSommen unentwicfelt

geblieben finb. Diefe 6ommerfrifd;linge ^erftoien mit inniger
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gccube^ ma^ frieblici)e Jiinber gebaut l^aben, unb 5eigeit eine

heftige 2(n5iel;un9öfraft für frembe iS($aufeTn, ^tmer tinb

fonjli'öeö ©piet^cug. 2ttfo, wenn id) oben gefagt ^abe: r'fieife

mit ^nbetnl fo ifl bteft atufforberung nic^t an aUe ^Itettt

gerichtet SBenn man Me Sßem folcl^et JUnbet batmif auf»

merlfam mac^t, bag bie ®})i'etger4te in ben ^inben i^m
steinen eine ixr^treifeltc Ä^nltc^fcit mtt gcunffcn, für^lid) ab«

^anben geFommenen geigten, fo erfd^rt man 3u feiner gtogen

Üb€crafc^)ung, ba§ bei btefen Äinbern jebe Unavt aitögefcbtcffen

fet. dkwiffe ^el^^auptungen mtrFen fldrfer alö alte ^emeife»

SRan fc^etst unb Faitft nnte @c^ufelm 2fclf^ ^abe f(^on ein

Reinem SSerm&gen f&t Stvonbfptelaeug geopfert» 3n ber Sbi^

ptrifung ber ^bet^emniltung mirb biefer ^rort natftrtt^ auc^

gegen ©elbfurf)t empfo|^len; aber id) n)ül mir fie lieber gor

mcf)t erfl ^ulegen.

@o f^ttjer cö auc^ fdlU, fie ftc^ t>om Seibc 3U galten, wenn

bad ä^ett jeben 2(benb wieber na^ Xran ried^t, wenn immer

tineber eine iC&r f#Ud^/ eine ^linFe freifc^t^ eine Sd^ublabe

nic^t auf« unb^ wenn fie offen ift^ nid^t auge^t^ n^enn aOe brei

Xage ein ifturgoft im anfiogenben @arten^d 6t^ gwet U^r

nac^iö „Öcburtötag'' feiert ufm. ufm. '))rümpt [mb bie imtt

i)m nur in einem ^punfte: bte 9lec()nung erfc^eint mit aftronos

mifdier ^unftlichfeft. Unb wenn icb mir bie S^ccf^nung be?

tvaü)U, bann muf ic^ mir allerbingö fagen, bag ic^ mir

J^aufe für ba^fetbe ^elb nic^t entfernt fo t>tel Unbequemti^»

leiten Detfi^ffen (6nnte*

Somit min id^ ja gewiß niti^t fagen^ baf man ^ier ni^t

oud^ beitere, fonni'ge 2(ugenbKtfe verlebte, wie ^um ^eifpiel

bamalö, aU id) mit bem biebern (Bbnfc .^)armöfen (baö flebt

aud^ immer in ben ^ran3 eigen, baf bie (imwobner ein bieberer

SBenfc^nfd^Jag feien) eine ©egetfa^rt machte, ^d) er^Ue
t^m, bap td^ t)or furaem mit ^eter Rapfen eine ga^rt gemad^
iHU, baf aber $eter ^»a^fen nid^t al^utnet 9om Segeln gu

t>erfte^en fd^ine.

„I)er?" (ad^ er, „ber id «oc^ bAmmer a(ö 'n ^urgafll"
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* ^^9la mm &(ertireiien ®ie/^ fagte i^.

„9lccl" n'ef er tmb mm 9Rtt«b W< «n We £)^^ren,

„Jpd^d^d/^ machte auc^ tc^»

@oIc^e SbtgenUicte entfc^tgen j|a ftk meted; ober fie fin6

boc^ mit t>eteitQeIt

Son einet Sommerfttfc^ ater ntup no(i(^ 6efQtiber^

er3d^lcn.

Sd; bc^og nur ein tkim^ ©e^alt unb mar tro^bem fe^r

er^olungöbeburfti'g; nocf) erbclungöbebutftigcr njar mein armc^

SBeib, baö fur^ t)or|)ec em fcf;n)ercö Wb erfaf)rcn ^atte, nnb

am alIererf)oIun9öbebürfttgfien n^ar unfer jüngfieö ^inb, bod

f((M>n bui äa^re leMe utib bod^ ntc^t leüe^ toet'I ed iioc^ feinen

Za^ gefunb gemefen nrnr. Xuf ben Stot eine^ ^retmbe^ gingen

wir mit @a<f unb ^atf in ein Reine^^ weßwrlaffeneö gifd^*

botf an einer 33uc^t bei Dlorbfee. SÜci einem fleincn S5auem

Ratten n^ir unö auf t>iecSSod;en in^oft imb®ohiumg gegeben.

Scf> tt)eif n(cf>t mc^r, n^a^ icf> ^al^Icn mugte; aber eö mar auc^

n\(i)t mt^x ircrt. 2)ad äÄeer fa^en mir md^t; mir fa^^en nur

bie fSttc^/ unb bie mar etgentüc^ ntc^td weiter aU ein gro^^
langweiliger^ irAbfeliger Säimpel Sie awei ^immer^ bie vat$

}ur fBerfAgung {ianben^ waren wenig ftber iatb fo ^od^ wie

un[ere ^^nimer bal^eimj bafur mt\)kUm fie aber eine febr

riechbare ?uft, md^renb unferc 2uft ju «^aufe nac^ gar nicl;tö

rocf>. 5}?an fennt ja bat^ l^öbfd^e 5Bort, baß bic 2uft auf bem
2anbe beöl)a(b fo gut meil bie S5auem bie gcnfter nid^t

6ffnem £)a^ fKmmte l^ier ntd^t; wenn man bie ^enfier 6ffs»

ntU, bwm würbe bie Stift im Limmer nod^ fc^ec^ter; benn

ring^ um ba^ gan^e ®ewefe jlanb eine ^el^n SReter bttfe

SRauer tJon ©tattgerud^. Unfer ©o^nc^en freiließ fagte t)om

erPen Xage an eine tiefe O^ei^ung ^u bem ^i^*, @d)af^,

^fcrbes, ©cfimeine^, ©dnfe?, ^ü^nerftafT; aber er entfrembete

fi^ ba^ Jper^ feiner (Altern burd^ ben 3ufammengefegten

Sßol^Igerud^^ ben er twn bort^ mitbra(^te* Senn man fic^
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täm man in mt bWtte $cm, bit bt$ ^ifc^eruc^^. Sev

tnä^ tjon £)orfd^n be^errfcJ)te baö gange 2)orf unb feine Um«
gtbung. ^bnjo^l nun mmm grau mie auc^ mit bcc gtid;^:

gcrud) dit^erfl imanc^ene^m mar, Httm \vk btefe c^emd^i'c^te

3one bennoci^ ben beiben ant^crcn öorge^ogen, tt)cnn nid)t md^^

renb unfere^ fldtQen äbifent^Ue^ mit germgen Sttemfoufm

dti Sturm getoAtet ^Üttt, gegen ben fic^ Stmad^fene mtr mit

grftgtet SDlA^e^ ^nbeir übet gar n{<^ auf ben IBetnen p
baUen tjermoc^ten. SSi'c ^dtten unö ja meHeici^t auf aUen

S3ieren fcrtBcii^ct^en fonnen, menn ha nicht nod) eiu anbered

fintier ni^ gemefen Jinke: ber ^egen. ^6 regnete tdgli'cf^ fünf*

unbgwanaig ©tunben, unb unfcr guter äBict fagtc felbtl: ,/iÖuf

^aben ja fc^n manche ^t^k^tt ^ommm ge^bt; ober biefen

Sommer regnet e^ ja ))ergamentl^^ £ad »ar bod treffenbe

SBort: bCefer Stegen nmr au$bauernb mt Sc^mefn^Ieber« Xro|
aHebem gingen tvit mit ben ^inbcrn, aud^ mit bem jüngpen,

fo oft an ben 6tranb, mie eö irgenb bucc^gufe^en war, bann

frettid) biö an b(e 3d^ne bemaffnet mit SBintermdntcIn,

^üc^ern unb boppeltem Unterzeug« iDen grbgten Ztil ber ^tit

aber mu§ten mir tm Limmer t>erbringen, unb ba ^tten wir

benn reic^lid^ äRu^, Aber b0$ Sinnreiche btefer gangen Unter»

nelfmung nac^aubenfem log (n biefen SSod^en tnel

Spinoza, bat erföUt mit einer großen ^ntfagung unb ©es

bulb» 9tur i)in unb xvitbtv mürbe i'c^ biirch imfer franfe^

Äinbd)en unterbrod^en, baö am 'Bobcn hod) unb bie ?trmd)en

nad^ mir auöflred^te. Sann mußte idf> auf meiner ^ci}uUtt

reiten (äffen unb bogu in ber Stube auf unb ab gel^enb fingen:

Weft nett

9)^a<$t bev 9yifti

!Dla<(t btc @(c(e frif«^ ttnb fretl

unb mx machten bi'e 33eobacf;tunv], ba^ eö immer 6fter nad^

biefem (5piel verlangte unb, tt>dt?renb fonjl: oerbn'cfittcf),

weinerlid^ unb metflenö teiTnal^mloö geroefen n>ar, immer

^figer id^elte« üugerbem fyxtu i^ bie ätufgabe/ meiner
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tief t)ai:nieber(;ebröc!ten grau bic umgcbenbctt 3?erWttmffe M
4u§erjl fccfriebigeni) bac^uftellen. Uttfcc nanate id)

„troutt^" mb ,/oXt^ttti!f(fy be^gltc^^^; ben @tatt fanb iä^

ben Statlgeruc^ ^.(dnbßd^^gefunb^^ ben Sif^^etud^ Beaeid^ete

ic^ aCö ^^eigenartig" unb ben Sflegenflurm <tU ^^gewaltty ufn>.

iifn?, ^ic f»6rte mi'cft auc^ freimbdcfi unb banfbar Idd)clnb an;

nur aU ich c^ciinffc tbüid^e Slnfd^tütilungen auf meiner Jpaut

alö „bie i)iüdtt)irtung auf bie ^inmicfungen beö @ccmaffetö"

bc^ei^nete, würben ißre 35fi(fe ftarr, ®e jWr^te nac^ meinem

ä3elt itnb {leQte ttac^ hvc^t Utiterfud^ung f^fi: /^iDo^ finb

SBttiiaenlK^

5(fe wir utifern ®irt bedwegen ^ur 9tebe fleHten, etffdtte

er mit i^crle^ter -:Ii)ürbe, in bicfer Cici^cnb ^cbe es überhaupt

Feine Sobnung ol^ne ®anaen, Sic uerficiKrtcn ibm, ba§ wir

bann füi biefe @egenb wettet leinen ^eborf ^ätUn unb loften

ben ä^ertrag*

(Kilte meme grau fdr fel^r gefc^cft tn alteit ^xwdgtn

i^xt$ ^caaftocamimif$; aUt mit folc^ &tmnbli^ icA*

fie ntemote etnyKufcit feben wie an biefem Za^t. Xm nd^«

flcn ^I'^orqen flanb bct iiBagen mit unfern koffern öDr ber

Xur, unb iinr t>crabfcbiebeten unö in gfdn^enber £aune t>on

unfern SBirten, nacf bem Wir brei Jöiertel utiferer Sommers
frifclK Derbii^ Rotten.

ffid^tenb bto fc^ibe. Hingt oom SBo^natmmet ^r&berM erinnerungdooD tt^etnbe Sl^gio mt^ SRo^att^ C^elth
©onote. Unwiberpe^ncb angezogen t?on bicfcm ^scräangcnbcirö«

liebe, geb' icb binuber — bie %üt f^alb geöffnet — burd;

ben ^pciU feb' ic^ eine meiner ^6cbter am glu<^el fif^^en. J^ps

lic^e 8onne fdUt burcb b^li^ö idinbenlaub herein unb fpielt um
t^ren ©c^eitet, bie baft^: em S3i(b gefunben, blö^enben,

Uc^etnben iiAtta, tin tMdbtpnUt 3n6e(gefang ber ättgenb.

2)06 {{l fie, bte bte mageren dtrmi^n noi^ mit ou^fMltt,

bie brei ^a^re lang nid^ leben unb m^t fterben konnte . , .
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Uti^ t)on @iunb' an, aU mx in ienem elenben gtf^ettief];

getoefen mtm, getiod fie aufe^tibd utib toarb frifc^ utib tebeti^

big <ktt £etb unb Seele*

^abe ja auc^ nic^t^ gegen bte Sommetfrifd^e g^fagt

D^lur gegen bie 2[^enfc()cn ^ab' ic^^ gefpi'od)civ gegen bie 3)2cn«

f(^n, bie fie unö unb fid^ felbft fo jammerooU t?erberben.
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